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lündjeiijibrrfidjt. 

£)ie fattfam befannten, burch ba§ famofe ©emeinbegefetj in 

Böhmen heroorgerufenen Unzuträglichfeiten moden nidftt zur Suhe 

fontmen. ffiie befannt, beftimmt biefe£ ©efefc, baß nur biefenige 

©emeinbe auf KorporationSrecßte Anfpruch machen fönne, bie einen 

Rabbiner anzuftiden unb gu unterhalten im ftanbe ift; bie fleinen 

©enteinben füllen al§ Filialen ben größeren zugefchlagen merben. 

Über biefe§ ©efeM ift oiel geflagt unb getrieben morben; e§ mehrten 

fich gegen baSfelbe zahlreiche ©enteinben, benen bie Selbftänbigfeit 

genommen, e§ mehrten fich auch bie Sehrer unb Kantoren be§ ?anbe§, 

benen eine nid)t ermünfchte Bereicherung ber Bahl ihrer Borgefefeten 

befeuert merben fodte. ®a aber ihre Brotefte nichts fruchteten, fo 

nahmen bie Benachteiligten zu einem, erflärlichen aderbing§, aber 

nicht zu biHigenben, AuSrneg ihre Buflucßt. gür ©elb unb gute 

SBorte befchafften oiele Lehrer unb Kantoren fich ein Sabbinat§= 

Befähigung§zeugni§; au§ bem Beßrer 9Sofd)ele§, bem Kantor SinfeleS 

unb bem Sd)äd)ter Baf<hele§ mürben über Sacht brei „Rabbiner'7 

gleichen Samens unb adeS Seib hatte ein ©nbe: bie BermaltuttgSs 

behörben maren zufrieben, benn bem Wortlaut beS StaatSgefefceS 

mar ©enüge gefdhehen, bie ©enteinben unb bereu „grabuierten" 

KultuSbeamten maren nicht unzufricben, benn fte burften ftd) auch 

ferner ber Selbftänbigfeit erfreuen. Sur biejenigen hatten ©runb 

Zur Unzufriebenheit, benen biefe SBenbung ein Strich burch bie 

Rechnung mar: — ein Seil ber^SabbineriBöhmenS, meil fiel Unter* 

gebette gefäet unbB„Kodegen77 geerntet haben.®Unb fte gaben ihrer 

Unzufriebenheit oft lauten AuSbrud in oerfchiebenen mBin* unbfauS* 

länbifd&en Blättern, Sachbem aber biefe Brotefte fid) als nufcloS 

ermiefen, fchritten fie zu einer £>aupt* unb Staat Saftion. Sie bilbeten 

einen Sabbiner*Berbanb, mit bent Frager Dberrabbiner an ber Spifee, 

unb menben fich nun mit einem Sunbfcßreiben an bie böhmifchen 

KultuSgemeinben, baS im AuSzuge hier miebergegeben fei: 

„Sadjbent bie Abgrenzung ber KultuSgemeinben beßörb* 

licherfeitS nunmehr erfolgt ift, fod auch jebe anerfannte @e* 

meinbe ihren Rabbiner mahlen unb benfelben ber Behörbe 

als ihren geglichen Bertreter namhaft machen. Sun mürbe 

befanntlich oielen ?eßrern, Kantoren, Schächtern, auf bereu 

©infehreiten behörblidjerfeitS ber SifpenS oon bem Sacßmeife 

be§ znr Befleibung eine<3 5Rabbineramte§ in Böhmen erforber^ 

liehen 9J?aße§ adgemeiner meltlidher Bilbung erteilt. Unt ba§ 

theologifche SBiffen unb ben religtöfen ?ebengmanbel fümmerte 

fich bie Behörbe nid)t. . .. Unter folgen Umftänben halten mir 

e§ für unfere heilige Pflicht, im kanten be§ 3ubentum§ zu 

erflären, baß unfere Religion oon ihren Seelforgern in erfter 

Seihe neben religiö§=fittlichem ?eben§manbel grünbliche theo- 

logifche Mnntniffe auf biblifch-talmubifchem ©ebiete oerlangt, 

bie biefelben auch in ben Stanb fefcen, in Wahrheit bic 

reltgiöfen Führer unb Berater ber ihnen anoertrauten ©e- 

tneinDen zu fein.77 

mirb nun auf unfere ©egner hingemiefett, bie fo häufig ben 

Inhalt unferer i^ehre fälfehten unb entfteüten, unb benen nur ein 

theologifcß gebilbeter 9Sann entgegentreten fönne, unb bann fortgefefct: 

„Aber auch zur Kräftigung be§ religiöfen ^eben^int Snncrn 

.... bebürfen mir heutzutage mehr benn je SSänner, bie 

Dod unb ganz ihrer Aufgabe gemachfen finb . . . menn nicht 

bie heranmachfenbe 3ugenb unferer Seligion entfrembet merben 

fod. B3ie fönnte nun gerabe in unferer Beit ba§ Unglaub¬ 

liche gefchehen, baß ?eute, meld)e mit rabbinifchen Stubien ftd| 

nie ernftlich befaßt ttttb für ben Sabbinerberuf fich nicht nor5 

bereitet haben, . . . mit einem SSale al§ Sabbiner angeftedt 

merben foden? SBürbe bamit nicht nnfer ©taube auf’§ enu 

pfinblichfte gefchäbigt unb entmürbigt unb mürbe nicht unfern 

©egnern eine Söaffe in bie |>anb gegeben merben, inbem fte 

ihren Anhängern Zurufen: 2öa§ fann an einer Seligion 

©ute§ fein, beren Seel forger felbft ben geringften Anforberungen, 

bie man an bie Bertreter eines fo hohen heiligen Amtes zu 

fteden berechtigt ift, in feiner 2Beife genügen? Unftreitig 

bürfte e§ unter ben Lehrern, melche mit bem ®ifpen§ oon 
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bem ^a(±)tr>eite mettlicber Sitbunng oerfeben finb, fo mandje 
geben, roeldje eine gebiegene, ober toenigftenS genügenbe tbeo- 
logtfcbe Sitbung hefigen itnb bie burd) jahrelanges, oerbtenft- 
ootteS Söirfen fomte burd) ebte (£^arafteretgenfd)aften beS 
äiabbineraniteS fid) toürbtg zeigen fönneu Slber tote joden 
bie ©emetnben entfcbeiben amifd)en fatfdö unb ed)t, toürbtg 
nnb untoürbtg? Sarurn rid)ten mir aur ©brenrettung beS 
SubentumS unfere Sitte an ©te, bie babtn gebt: Ste^ultuSs 
genieinben motten bet ber Slnftettung eines oon bem 9htd)toetfe 
metttid)er Gilbung bifpenfierten SlabbtnerS bie SlutorifationSs 
aeugniffe beSfetben bebufS Prüfung unb Segutad)tung an baS 
£)ber=sJ{abbinat in -frag einfeubett unb bie Siabbinertoabl erft 
na dt bejfen unparteiifchem Urteile oornebmen." 

©S läßt fid) mit Sicherheit annebmen, baß biefeS sJtitnbfd)reiben 
ebenfo toenig ©rfolg hoben toerbe, mie bie bislang geführte Sotemif 
in ber Jübifcben 3ad)preffe, benn in allen gälten, mo eS fid) um 
SBabrung ber ©etbftänbigfeit bonbett, hört bie ©entimentatität auf. 
Sent Übet, unter toelcbent bie ^Rabbiner SöbntenS teiben, märe nur 
abgubetfen burd) Slbfcbaffung jener ^laufet, bie jeber ©emeinbe, 
toelcbe eine ©enteinbe genannt fein tritt, bie Slnftettung eines 9?ab* 
binerS fcorfdjreibt! — — 

3Bäbrenb biefeS ©reigniS auS bem Söbmertanbe auf allgemeines 
3ntereffe feinen Stnfprudj machen fann, tnbem eS in 2öal)rbeit nur atS 
eine ©renaftreitigfeit amifcben ben ^Rabbinern einerfeitS unb ben 
Lehrern unb Kantoren anbei erfeitS angefepen merben barf, ift eTne 
au§ ^rafau eintreffenbe 9?adjrid)t einer größeren Seadptung 
mert. 3n ben evfte.t Sagen biefeS SRoitatS nämticb mürbe bafet )ft 
ein ^atbotifentag abgebatten. 3n ber testen ^tenarfifeung beSfetben 
hielt ber UnioerfitätSreftor ©raf SarnotoSft einen Sortrag über bie ber 
fatbotifcben Ätrd)e in ©alisten brobenben©efabren. Siefeftnb ber iübe= 
raliSmuS, bie jetzige 2öiffenfd)aft unb — man höre unb ffaune — bie 
attau große Stnaabl ber gatiaifchen jiibifd)en Seüötferung, bie, banf 
ber ©teid)bered)tigung, an bem Kampfe gegen ben ^atboliaiSntuS 
eifrig teitnebmen fönne. hieran bemerft bie „9huaeit": Sllfo bie 
gatiaifd)en Suben, bie größtenteils feine europäifd)e Spraye tefen 
fönnen unb entmeber ben Satmuö ober ben ©obar eifrig ftubieren, 
gefäbiben ben Seftanb ber fatbotifcben $ird)e. Sie ftitb, nach ber 
SReinuug beS ©rafen, gefährliche 2Rifftonäre, meld)e für ben Saü 
ntubiSmuS ober ben ©baffibiSntuS ^ßropaganba machen unb bie 
gatiaifd)er fatbotifd)en Säuern ber fatbotifd)en Kirche entfremben 
fönnen. SoaS muß nun gefd)eben, um biefe ©efabr abaumeitben? 
©raf SarnotoSfi ift ^räfibent ber Stfabemie ber SSiffenfdjaften in 
Ärafau, unb als fotd)er fann er bocb nid)t mit ©cbneiber unb 
Stbltoarbt £>anb in £anb geben; er erflärte baber, baß er ben 
SlntifentitiSmuS als uncbrifttich unb gefäbrtid) üerbantme, erbtide 
jebod) in ber ©rridjtung fatbotifcber ©efdjäfte ein mirffanteS öfonos 
mifcbeS SRittel aur Sefäntpfung beS Jübifdjen ©influffeS, unb in 
ber Sbot mürbe auch auf bem gatiaifchen ^atbolifentag bie ©r^ 
ridjtung fatbolifd)er @efd)äfte befd)loffen. — Sie Solen finb ein 
ÜRärtnreroolf, fie leiben unb hoffen. 2öaS mürben nun bie Seil- 
nebnter am gatiaifchen ^atbolifentag fagen, menn ruffifcbe Slriftos 
traten, hohe geifttid)e Sßürbenträger unb Sertreter ber 3£iffenfd)aft 
bie Sefenner ber ortbobopen Kirche ermahnen möchten, nichts oon 
fatbotifcben Äaufleute-n an laufen, fonbern btoß oon ruffifcfcortbobopen 
©taubenSgenoffen, baniit bie ruffifcbe $ird)e nicht erfchüttert merbe? 
Sie sJ>oten hoben bie ©aftfreunbfchaft atter ^ulturftaaten in 
fprud) genommen, fie ftitb baber oerpftid)tet, für ben ©teg ber 
Freiheit, ber Sulbfamfeit unb ber Humanität einaufteben, bes 
fonberS, menn eS fid) um Suben bonbett. Sie jübifcben 
Semobner oon SiufftfcbsS43oten finb oieten Reiben auSgefe^t, 
meit fie au ben sJ3oten hotten unb mürben oom ©aar 
reichtidb belohnt unb auSgeaeichnet merben, menn fie im Sienfte 

beS epflufioen 9luffentumS ftcben moltten. 9hm hoben fie ben 
Sauf für ihre 2lnbänglid)feit. Ser gatiaifcße ^atbotifentag befd)tießt 
bie ©rricbtung oon fatbo(ifd)en ©efchäften, um bie febr armen 
gatiaifchen 3ubeu au bebrängen unb beren materiette 9?ot nod) au 
fteigern. Siet, fet>r üiel butben bie 3uben burd) bie ^tucbrüche, 
Serbet^ungen unb Serfotgungen beS 5tntifemitiSmuS, btiden aber 
mit Sebauern auf ihre chrifttxcßen SRitbürger, bie auf einem febr 
niebrigen fitttichen unb retigiöfen 9hoeau fteben; benn eS ift meber 
moratifcb nodh religiös in ben ^ampfeSruf ber gefd)äfttid)en 3n= 
toteraua einauftimmen. 2Bir glauben nicht, baß ein fo meifer, mit* 
ber unb humaner Sopft, mie Seo XIIIV ein SofungSmort beS 
dürften ^ItoiS ?iec6tenftein unb beS ©rafen SarnomSfi fauftioniert. 

fritenbt Wiktl. 
3um nennten 

0. W. SBien, 14. Suti. 
Sie tjeijgeften Sage beS SabreS finb gefommen, unb mer 

eS irgenbmie in feiner 3Rac£)t bat, ber flüchtet aus ber ftaub^ 

erfüllten 2ltmofpb^re ^cr Stabte nacb irgenb einem fünfte, 
wo bie 2anbfd)aft fRei^e bietet, mo bie dlatur gum @e^ 
nufje labet. Sie gerien^eit beS 3abreS ift gefommen für 
bie ©ro§eit unb für bie Steinen, man metteifert in ber 
Seranftattung oon Sergnügungen nnb bem 3obter oon ber 
hoben Sergjinne antmortet baS Sandten oom ©ee nnb 
oom Sbate. ©S gehört ba einiger 3Rnt baju, nnS in jene 
etegifebe Stimmung jurüdfäuoerfe^en, metd)e in ben „brei 
aBodjrn'' unb noch mehr in ben „neun Sagen“ ebebem in 
unferen ©emeinben nnb Käufern, in unferen ©pnagogen unb 
Sebranftatten b^rrfebte — eine Stimmung, meldje ^u einem 
mobernen @efellfd)aftsbilbe genau in fd)roffent @egenfa|e 
ftebt, mie ©etbftoertiefung, ©cbmerj nnb Sraiter ju fretem, 
oft überfdjönmenben SebenSgenuffe. 

Sie oerfd)iebenften Nationen nnb 5?nlte haben nach bem 
Seifpiele beS SlttertumS ihre Srauerfefte, um ben ©cbmerj 
beS SafeinS au feiern. Slber fein jmeiteS Srauerfeft ift 
oon einer foldj ergreifenben poetifeben ^radjt umgeben, 
mie ber neunte Slm. ©eine ©ebid^te finb Srauerfabnen, 
riefengrofa, mie mit gotbener Snf^rift oerfeben, buxd) bie 
3abrbunöerte raufebenb; ein ^atafalf fdfjeint anfgerid)tet, 
eS flammen nnb tend)ten Sanfenbe oon Äerjen; gegenüber 
ber Heiligung unb Serberrlid)ung beS nationalen ©cbmerjeS, 
mie bie jübifd)e Sid)tung fie ooltbringt, erfd)eint baS 
präcbtigfte Sraneraeremonieü unbebeutenb. 3n ben fcE)Iec§te= 
ften ©emänbern faßen fie auf nieberen ©d)emetn butt am 
gußboben in ber fd)mud> unb gtanjtofen ©pnagoge; aber 
„bie ©ebießte — nnS gab ein ©ott, jn fagen, maS mir 
leiben." Sie gemattige Sifion SefajaS, fie geßt bem nennten 
2tm ooran, mie ein ^erotb, ben bie SBettgefcßi d)ter ben ber 
SBettgeift fetber bestellt bat. Sann fommen am neunten 
Stm bie ©tegieen beS Propheten 3eremiaS, bie in ber SBelt* 
titteratur nicht ibteS ©leidben b0^611- ©pitog folgt 
ein jmeiteS ^5ropt)etengebid)t; bie Serfünbigung ber S3ieber= 
gcbnrt. Unb ber alte 3ube burebtebte baS alles unb bie 
Valuten ber Hoffnung mud)fen ihm empor neben ben 
Srauermeiben. ©S mürbe naebgebiebtet, eS mürbe mit 
fehöpferifeßer Originalität baju gebic£)tet, teitmeife mit ed)* 
ter nidit ju übertreffenber äReifterfcßaft, mie in ber «gionibe 
beS Schuba §a!eoi; aber baS große ©ebeimniS beS neunten 
Stm, baS ©ebeimniS beS SubentnmS ift in biefen Sifionen 
unb ®ebid)ten bocb nid^t mit oottfommencr Seutticbfeit 
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ouSgefprod^en. ©a faßen fie in ben Synagogen unb lafen 
üon ben alten Reicßeit ber Affßrer unb Sabßlonier unb 
tute ber £err über biefe Reicße 31t ®erid)t faß, weil fie 
Serufalem jerftört ßatten. ,Qum erften ÜRate würben bie 
Älageliebcr angeftimmt. Unb merfroürbig genug, mäßrenb 
ber gtncite ©empel nocß aufrecht unb ber nationale Staat 
nod) nicßt Oerfcßmuitben mar, ßatte inan bie Älagelieber in 
Sereitfcßaft für ben ©ag, mo ein unerbittliches ©efcßid 
ficß nol^ießen merbe. 

Unb fie lafen non ben Kämpfen ißre? Solle?, metd)e 
mit bcifpiellofer Eingebung unb ©apferfeit geführt mürben, 
unb fie lafen Oom Siege be? iRcmer? unb bon ben grau* 
famen Strafen, tnclcße bie ©äfaren über ba? Soll ner* 
ßängten. Unb bann lafen fie and) oom Untergänge be? 
römifcßcn ReicßeS. ©0 ftubierten fie bie 2Beltgefd)icßte 
im ©otteebienfte, ba? Altertum 30g an ißnen norüber, bie 
femitifcße, griediifcße unb römifcßc ifficlt in lebenbtgen @e* 
ftalten, in beutlidjen Silbern, unb fie faßen nur, baß unfer 
©ott ein ®önig ift über bie Rationen. Uttb menn bie 
Sterne ßeraufeogen gingen, fie getröftet nad) gmufe, benn ber 
$err ßatte au? ber ©efcßicßte 3U ißnen gefprodjen. 

®a§ leßte SSort aber, ba? äRpfteriuni be? ©age? unb 
ba§ 9LRßfteriunt be? SubeittumS, mo ift eS auSgefprocßen, 
mo menigften? angebeutet? 

Aberglaube unb gjaß fucßen ja nacß ben ©tßeiinniffen 
be§ SubentumS; ßier läge ba? ©eßeimni? offen, menn fie eS 
begreifen fömtten. ®ie £$4amnten, bie ben Stempel Oerjeßr* 
ten, finb fo ßeilig, mie bie glammen be? Sinai unb bie Offen* 
barung be? neunten Am ift fo gemaltig, mie bie Offenbarung, 
melcße äRofe Oermittelte. ®tc Stßolfe, itt melcßer ber g)err 
erfcßienen mar, rußte nodß auf bem Sinai, unb fie fielen 
ab unb feßrten jurüd 31t ben alten ©öttern. Rad) ber Offen* 
barung auf ben Ruinen ,QionS gab eS feinen Abfall meßr, 
fonbern 3§rael bemaßrte bie ©reue burcß alle tiamenlofen 
Seiben ber öaßrtaufenbe. — ®ie Rettung, Säuberung, gje* 
bung unb Sernolltommnung be? geiftigen ©eßalteS, be? 
©ebanfenS, ber Sbee burd) bie Zertrümmerung ber fjotnt — 
baä ift ber neunte Am. ©ie größte Reformation, ber je* 
mal? ba? religiöfe Seben eine? Solle? untermorfen mürbe, 
oottjog fid) an biefem ©age. ©r ntacßte mit einem ©djla'ge 
bem Dpferfnlt im Subentuni ein ©nbe unb ba? Subcntum 
mar bie Religion gemorben, bie eS nocß ßeute barftellt, ba? 
Sefeuntni? be? ©inen ©otte?, ber, erßabcn über Raum 
unb Zeit, bie Unenblidjfeit erfüllt unb beßerrfdßt; ba? Se* 
fennint? mar frei gemorben non jeber nationalen ober 
politifcßen Seimifcßung unb ©ritbung. 

„Seit ber Serftörung Serufalem? ßat ©ott nur bie 
oier ©den ber gjalacßa;" mit biefem AuSfprucße be? ©al* 
mub? ift ba? ©eßeimni? menigften? angebeutet. 2Bir fol* 
gen bei ber Auslegung bem ©ffat) be? ÜRaimonibe? (®tn= 
leitung 3U ben Sprüdjen ber Säter), baß erft nacß ber 
Zertrümmerung ber nationalen unb politifcßen Organisation 
bie ©otteSibee im Sinne be? Subentum? ißren toaßren 
©riumpß feiert in ben „oier ©den", im Zeh£ unb üöoßn* 
raume berjeuigen, meidje bie ©otteSibee bemaßren uttb 
pflegen. -Run mar ba? gan^e Soll ju gieiligen unb ißrieftern 
gemorben, mie $oraß e? eiuft nerlangt. ©)a§ mar bie 
^Reformation, ba§ mar bie jReoolution be? neunten Am 
unb fie ßatte bie größte meltgcfcßid)tlicße Sebcutung. 

©)er Sritdß, ber fid) noll^og, fid) nolljießen mußte, mar 
ber fd)inerjlicßfte, non bem eine 'Ration getroffen merbeu 
faun. ©er äRibrafdj erjäßlt, mie bie ißropßeten, bie Ur* 

bäter, bie Urmiitter, jufeßt aucß SRofe, oor ©ott erfcßienen, 
um ein gemaltiges ©cßidfal ab^umenbeu, um ©ott an^u* 
fleßen, baß er ben ßarten SefdRuß miberrufe. ®a§ ift 
ein @leid)nie, mie burd) bie ^erftörnng Serufalem? bie 
gan^e Sergaugenßeit be? SolfeS mit ©rauer unb Scßmerj 
liinfleibet merbe. ®ie Slütenträume ber Sntriardtenjeit, 
bie ©roßtßaten ÜRofe?, bie Stimmen ber ißropßeten, bie 
©efönge ber Könige, bie munberreid)fteit Scgebeußeiteu 
unb ^elbentßaten melcßeu 2Bert ßatten fie nod), nadßbem 
ber ©empel in Afd)e gefunfen, itad)bem ba? SSotf au? bem 
2anbe oertricbeit mar, ba? ©ott bem Abraßam Oerßeißcn 
ßatte? @? füllten Seiben ißren Anfang neßrnen, mie fein 
Solf fie beftanben, eine SRtffion foöte beginnen, mie fein 
Solf fie burdjgefußrt ßatte. ©egeißelt unb mit Striemen 
bebedt, eine göttiicfje ©orttenfrone auf bem ,Stäupte unb 
ba? Sud) ©otte? al? ©d)ilb, fo 50g S?rael burd) bie 
Saßrtaufenbe. Al? bie flammen ben ©empel ncr^cßrten, 
ba triumpßiertcn bie ©ämonen: bie Opfer, bie man bem 
Abonaj bradjte, ßaben ein ©nbe. ©ine Stimme oom glimmet 
aber rief, bie Opfer neßrnen erft ißren Anfang. Unb bie 
Opfer naßmen ißren Anfang. äRan mar erfinberifd) in 
Oualen unb Serfolgungen, unb bie Suben bemaßrten ißren 
SbealiSmuS im ©enfen unb ©icßten. 

©er neunte Am — bie fferftörung be? erften ©empel?; 
ber neunte Am — bie .getftörung be? jmeiteit ©empel?; 
ber neunte Am — bie Scrtreibung ber Suben au? Spanien. 
Auf ber ißprenäenßalbinfel geigten fid) bie Suben miirbig 
jebe? Red)t? urtb mürbig jeber ©ßre, unb gerabc bort marcn 
fie ba? einfr graufatneu Serfolgung. ©in Solf non 
SRärtßrern, ein Solf non Sfnt^eugen für bie ©inßeit unb 
ba? ©afein ©otte?. SBa? au^ ißre Sefdjäftiguug mar, 
ißre ©eftnnung, ißr Seben, menn man fie gut gjinridjtitngS* 
ftätte füßrte, fangen fie ben „Sigbal": „©röße unb ißrei? 
bem lebenbigeit ©ott, er ift unb unenblid) ift fein ©afein". 
Aber nicßt ba? allein erfüllt uit? mit ©enugtßuung, baß mir 
un? iiberßaupt int ©afein beßauptet ßaben, fonbern baß 
ltn? and) bie ©igenfdjaften geblieben, um al? gute unb 
tiicßtige Surger jebe? Staate? ©eltung bcanfprudjen 
fönnen, baß un? bie üotle ®mpfänglid)feit bemaßrt ift für 
ba? ©ute unb Scßöne, baß mir ben 3ufam|netißang mit 
ber Sergangenßeit nicßt nerloren ßaben unb baß itocß 
ßeute bie SRiffion unfer ©igen, bie bem Abraßam über* 
tragen mürbe: ^eugen|cßaft 311 bieten für ben eitrigen unb 
lebenbigen ©ott. 2Bo finb bie ©öttcr be? Olßmp?, mo 
bie ©ötter ber germattifeßen Sßälber? Ricßt nur ba? Suben* 
tum, aucß bie ©otteSibec mürbe ber ßärteften ißrobe auSge* 
feßt unb fie ßat fie fiegreieß beftanben. 

(iHoffcn gunt .^npitd bcö 

@onft J&ätte)l berg(etc^en iregaefludjt, 
®od) je^o fcfteitit e§ Dtr 51t frommen; 
Denn mo man bie ©eltebte fud)t, 
®inb Ungebeiter felbft mtllfommen. 

Sanft II. 2. II. SCufa. 

©er geneigte Sefer, ber au? ffolgeitbem ettna ein pifante? 
©iftaujliebeSabenteuer mit bramatifcß*ungeßeuerlicßem AuS* 
gang ju erfaßrcit ßofft, möge gleich normeg oergeißeu, menn 
er fid) nur teilmeife befriebigt feßen mirb, benn er folt nur 
non ©ingeu ßören, bie moßl frei non jebent bramatifdjen 
3ug, aber bafür ungeßeucr 31t fein feßeinen. gitr ben 
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©infenber ^at ber ©egenftanb, bem bie Überfdjrift bient 
unb ber erft fiirglidj bie SJteugierbe faft beS ganzen Kontinents 
mehr ober Weniger bcfdjäftigte, befonbereS 3ntereffe, ba 
er ben Siftangritt mit einer feiner Sßrioatforrefponbengen 
— man oergeihe biefe 3nbiSlretion — in ©etbinbuttg gu 
bringen ©eranlaffung f)at. 2lber maS in aller 28clt, höre 
id) meinen gefdj. Sefer fragen, hat beim eine ©riüatforreS* 
ponbeng mit einer (beliebten, mit einem Ungeheuer unb mit 
bem Siftangritt gu tt)un? 3n ber Xfyat fönnte id) biefen 
^ufammenljang uid)t rechtfertigen, märe mir nidjt non oorn* 
herein flar, bafj ber fragliche ^ßunft mieber einmal bie ©e* 
ftätigung jenes alten ^tlofuph)ifchen ©rnnbfa|eS enthält, 
ber fdion gu feiner Qnt ähnliche heterogene fragen gurn 
©egenftanb eines Ausgleichs macht?, beS ©runbfatjeS uätn* 
lid): „Ser Streit ift ber ©ater ber Singe." 3a, mir fönnen, 
obgleich im Zeitalter ber ©erföhuung unb beS griebenS, 
faft täglid) bie ©eobadjtung machen, ba{3 2Bibcrfprüdjc unb 
©£treme fidj berühren. Sodj nun gu nuferer s$rtoatforreS* 
ponbeng in ©erbinbung mit bei ©eliebten unb bem Siftang* 
marfd): Sdjricb mir ba fürglid) ein müderer Kämpe beS 
ungefdjmälerteu 3ubaiSmuS eine gornerregte ©piftei über 
bie neuefte ©ntfdjeibung ber Sdjädjtfrage in Sadjfen unb 
ber Sdjtoeig. Sie gute Seele flagte über aHgenieiuc ©leidj* 
gültigfeit unb führte in ihrer eblen ©utriiftung einige 93elag= 
ftellen für bie iSraelitifdje Sdjladjtmctljobe an, als ba finb: 
|jofea 5, 2, Syrern. 9, 7 k. Sic ©thpmologie bafelbft lehre 
auSbrüdlidj, bafj nur bie jübifdje Schächtmetljobe gemeint 
fei. SMit ber Slutorität beS 91. S. mühte man bod) eublid) 
bem Treiben jener Seute ein ©nbe machen n. f. m. 28er 
nun mit ber Kampfmetf)obe ber „Sierfd)ut$truppe" gehörig 
Oertraut ift, mirb ben ©inbrutf mol)l ermeffen fönnen, ben 
bie ermähnte briefliche Apologie auf mich machte. 28er ba 
meifj, bah fdjon mieberholterrnahen, nebft ber Autorität ber 
SEhjora and) bie Stimmen ber mahgebenbften gaftoren oer* 
geblich ins Sreffen geführt mürben, bem fann foldjer 
©ifer — and) ein Reichen ber 3eit — nur ein mit* 
leibigeS 2tdjfelguden abgeminnen. Snbeffen man follte meinen, 
menn irgenb etmaS, fo müffe bod) jener befannte Sal3 beS 
21. X. geeignet fein, ber Sieblofigfeit $r>alt gu gebieten, ift 
er ja hoch oom neuen ©lauben als alleiniges 9ßriüitegiunt 
aboptiert morben, er lautet fu*fcf)ön: „Siebe Seinen 9täd)ften" 
— — Sodj halt! biefeS 2Bort ift ja oon ber mobernen 
gorfdjung nod) nicht genügenb erflärt morben. Sie ratio* 
nelle jübifdje ©jegefe erblicft gmar h*erin febe^ 28efen, 
meldjeS nur menfdjlid)eS 2lntli§ trägt; natürlich ©öigen* unb 
Sbolenanbeter immer auSgcfchloffett. SaS mirb nun einmal 
megbiSputiert unb nad) ber neneften HeilSlefjre ber eblen 
fächfifdjen Sierred)tSanmälte hätten mir — horribile dictu 
— in jebern Straßenmops ben langgefuchten „9täd)fteii" als 
Herrn Kollegen gn begrüben. -Jtette 2luSfid)tcn baS! 

Sollte aber, fo muh man bod) ernftlid) fragen, fein 
SluSmeg oorljanben fein, um erfolgreich unb mirffam gegen 
ein brutales ©orgehen, mie baS begegnete, eingufd)reiten? 
SKan mühte ootlenbS an ben Sieg ber ©erecf)tigfeit unb an 
ben §unianitätSfinn in jebeS 9Wenfd)en ©ruft oergmeifeln, 
fo bieS ber galt fein fönnte, unb gemih ift nnS ein 2luS= 
meg eröffnet. 2lnf biefem aber giebt eS feinen Summet* 
pla§ für gallfüdjtige unb tüdifdje ©ehäffigfeit, benn hier finb eS 
bie offenfunbigften, fdjreienbften Shatfadjen allein, metefje 
gu fRecht unb 9ted)enfd)aft herauSforbern, mehr benn alle 
biblifdjen ,8itate- ®hc nur biefen 2Beg betreten, mag an 
jene gabel erinnert merben, mortn baS ©ebahren ber 

©erteibiger alter Sierred)te unb ber Unterbüder menfd)licher 
©laubenSred)te fo treffenb gefenngeichnet mirb: 

©in treulos entlaufener DmnibuSgaul, ein Köter unb 
ein armer ruffifdjer 2lnSmanberer begegnen einanber auf bem 
2Bege nad) bem gepriefenen Sanbe ber Sier*@mangipation. Ser 
ruffifd)e glüdjtling muh mohl ocrgmeifelt breiugefd)aut hüben, 
bennaufbiegrage ber beibcn,ob er benn feinen SUZenf djen fenne, 
rin fotdjer fönnte ihm bod) auS 2lot unb SebrängniS Ejelfen^ 
hat er feine anbere Slntmort als, er fenne nicht baS 2Bort 
unb baS 2Befcn SKenfd), bloh ßofafen unb SRufchifS 
feien ihm befanut. Sie fommen an baS Shor einer fächfifdjen 
^rooingialftabt. ©aut unb Sföter merben eingelaffen unb 
ber jübifdje ©migrant abgemiefen. 28er ift benn baS 2Befen 
mit bem bur^ftedjenben ©lid? fragt erfd)roden ber ©efränfte. 
3a, baS ift ein si)cenfd); uns unb unfereS gleiten gemährt 
ber menfd)tid)e Sierfchuh freien Surchgug burch baS gange 
Sad)fentaub, lautet bie belleube Slntmort, hinter bem mieber* 
gefchloffenen fdjmeren ©id)entl)ore. — ©in h)uf)er ©rab oon 
Unberfrorenheit, hören mir einmenben, mit 2Bi^ unb gdfof 
gu operieren, mo eben Sitte unb ©efeg fpredjen foUten. — 
So möge benn ber ©emeiS erbracht 'merben, bah in Sachen 
beS $ierfd)ui3eS unb beS Zartgefühls baS jübifdje Schrifttum 
unb fomit aud) jübifdje Sitte ben 9lnberSglänbigen lauge 
oor* unb nachher meit überlegen mar. 

Sdjon ber Stammoater 3nfob befunbet eine tiefe 
innere ^ergenSregnng, menn er im Hngefidjte ber ©efahr, 
bie ihm feitenS beS grimmerfüllten ©fau broht, anSruft: 
„Siehe bodj, mein |)err, bie §erbe ift mir anoertraut unb 
Oertaffe ich fie einen Sag, fo ftirbt baS gange Äleinoieh!" 
(1 W. 33. 13.) 28elcf)er hohe ^ergenSabet ermeift fidj in 
feinem ©enehmen nach bem glüdlichen SlitSgange: ®autn ift 
er ber §anb feines brüberlichen ©rbfeinbeS entronnen, ift 
feine erfte Sorge, bem ©iehe ein fchüjgenbeS Sach bereiten: 
„Unb für feine £)eerbe erbaute er Quitten." (1 S07. 33. 17.) 
Sodj baS mag ein eingetuer galt fein, ber nodj nichts gu 
bemeifeu Oermag. So blättere unb lefe man hoch meiter 
im @efd)id)tS* unb Sittenbnd)e 3^raelS, maS ba geboten ift 
über bie 9tnf)e ber §auStiere: „Sechs Sage foltft Sn arbeiten 
unb am fiebenten raften, barnit eS ruhe bein 0d)je unb 
bein Safttier u. f. m." 2Betcf) tieffinnige Seilnahtne felbft 
bem gebanfentofen Siere gegenüber! 2BaS brüden nicht bie 
2 28örtd)en „lemaan jonuacha an ergreifenber ©mpfinbung 
auS, menn man nur bem fd)lid)ten, ergreifenben unb un= 
gefälfdjteu Sone ber ©ibet gerecht gu merben beftrebt ift! 
Ilber baS finb ,3eu9n^fe/ benen ja audj anbere ©laubenS* 
richtungen Hochachtung gölten, benen ja audj ber hodjtooljt* 
löblidje Sierfchuhoeretn gu Seipgig feine Statuten entnommen; 
fpäter, ja fpäter änberte fich bie Sache, oon ba ab fd^minbet 
jebe Spur oon Schutt unb Schonung ber Siere. 97un, mir 
taffen audj einen Späteren S^coue paffieren unb beffen tlnhe* 
rnng hören: „9ld)te ftetS auf ben 2Bot)lftanb beS ÄleinoieheS 
unb menbe beine 2lnfmerlfamfeit bem ©ebeihen beiner |jeerben 
gn!" (Spr. 27. 23.) Sind) ba mar bie SdjonungSlofigfeit 
noch nicht fo fortgefdjritten, als unter ben fpäteren Salmu* 
biften, oon ba an batiert bie ßotlifion mit bem humanen 
Sierfdju^. 2tun benn! ©in ©lid in jenen oielgefdjmähten 
Salmnb übergeugt nnS oom graben ©egenteil. Senn felbft 
bort, mo eS fich um allermichtigfte mofaifche ©ebot, um 
SluSrottung beS ©öhentmnS hnnbelt, bringt noch ^er rührenbe 
Soit ber Salmubiften herüor ■nimmt teilnahmSOolt 
Stellung gegen etmaige Hergtofigfeit in ben 2Borten: „3ft 
nidjt irgenb eine Sierquäterei gu befürchten?" (Sanhebrin 

/ 
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©. 17 a) ©otten luir fortfatjreu in ber 2lufjöf)(ung ä^ttlirf)er 
Taten? tiefte fid) nocf) griinblidier unb mannigfacher 
btefe Reihenfolge barfteöen, Oon bcm erften Verbote über 
Ever min Hachaj bi§ ju bent geringften rabbinifdjen 
©runbfa£ über Rachmonuth unb Achsorijuth. er¬ 
zählen fie nicht alte3, biefe ©ruubfäjze non jiibifchem Tier* 
fd)n^ unb Zartgefühl, nicht ju gebenfen ber faft tppifd) ge* 
morbeuen jübifd)en SBarnung: „Bai taschchis!“ metdje bie 
©djäbigung unb 3SerIe|ung jebmeber Kreatur überhaupt ju 
Oerhinbcrn fud)t?! 

2ßa$ nun mit ©efagtem bejmecft merben foü? 2Bic 
motten — unb batnit fommen mir auf unfere ^rioatforreä* 
ponbenj über bie (Sthpmologie non £>of. 5. 2, Serm. 9. 7. 
n. f. m. in Zufamnicnhang mit bent Ungeheuer unb bent 
Tiftanzritt — mir motten fonftatieren, boft uns bie @thp= 
motogie genannter Stetten nicftt red)t ftar ift, aber baft 
mir beffen flipp unb ftar überzeugt finb: Tie jübifd)e @d)äd)t* 
methobe finbet ihre 93ered)tiguug barin, baft fie non bent* 
felben ©eifte getragen ift, metdjem ©ebote mie bie fotgeuben 
entfprnngen finb: „Rur ba£ gteifd) mit beffen ©eete, feinem 
23tute, fottt ihr nidjt genießen!" (1. 9JJ. 9. 4.) „Rur fei 
ftarf, bamit Tu nidjt 83(ut geniefteft, benn ba£ ©tut ift bie 
Seele, bamit bu nicht geniefteft ba3 Seben mit betn gteifcbe'' 
(5. 9R. 12. 23.) Taft biefer Zmed niel humaner unb praf* 
tifdier burd) ben faitm fefimbettlangen $erenbuug3prozeft 
ber ©chäd)ünethobe erreidjt mirb, al3 bnrd) ben graufamen 
®d)äbelfd)tag bei §orn* unb betn marternotleit, mit obren* 
Zerreiftenbem@cf)merzen§gebtüllet)erbunbenen,Tob bei93orften* 
nieh, melcher einigermaßen Vertraute mirb ba£ in Stbrebe 
ftetlen? Ta$ eine, metd)e§ beim rituellen ©djächtoerfahren 
etma eine Rfobifijierung heifdjt, märe nietleidjt bie 2öurf* 
methobe, metche inbe§ bei gutem SBiüen batb abgeäubert 
merben fönute. Stttein barauf fommt e§ ja nicht an, unb 
fetbft aHe$ jugegeben, ift jemals, fragen mir, eine foldje 
ungeheure Tierquälerei jübifcfterfeitä inauguriert morbeit, 
als jüngft beim Tiftanzritt? — 2Sa3 fie moht buchten, bie 
armen Renner, al£ fie burch ba$ fädjfifdje ©ebiet, bas £anb 
be3 TierfdjnheB par excellence if)rent Tobe mit feudjenbem 
Sltem unb fdjnaubenben Rüftern entgegentrabten? ©ichertid) 
nicht fd)meid)ethafter, at£ jene SBiberfpenftige über meitanb 
93iteam bachte. 0 glüdtidje ©fetin, mie barfft bu zufrieben 
auf beine fpätern ßeiben^gettoffen herabbliden; bamalä 
ftritten fetbft (Saget für euch, mätjrenb heute fid) auch fein 
Teufet um ein ju Tobe gehegtes Tifianzroft fümmert 
— unb moht gemerft — trotz Tierfd)ti£ unb @d)äd)t* 
Derbot. 

mirb nidjt an Meinungen fehlen, metche un£ ben 
Zmed be3 Tiftanzfportä für 5?rieg§ted^nif u. f. m. entgegen* 
hatten merben. @ut benn! @o möge ber Tierfdjut) borthtn 
ober auf anbere ©ebiete — unb baoon giebt e$ ja fo 
biete — feine Thätigfeit bcrlegen. Tem S^raetiten ift 
bie ®d)äd)tmett)obe bie einzig richtige, bie einzig ertaubte 
unb — ma§ nidjt unmidjtig — bie einzig praftifdje zur 
Tedung feinet gleifdjbebarfä. Ober follte it)ui etma bie 
„Tierfdjuiztrnppe" zumuten, nadi berühmten R/ufterit be3 
Tiftanzeä feine Seben^meife einzuridjtcn unb mit loten 
Rüben unb Zudermaffer feinen 3JJagen zu befriebtgen? — 

fintlifiier null fiaiud. 
tytototoii 

brr am 23. tmii 24. JMai 1893 im Saalt öca Kfflaurateura 
falk nt llattgffuitiieiteit 29. Uürlamntltutg öea 

Ulfretna jtibirrijcr ITeljrcr tu öfr protttnj ganttattet. 
dürfte Siljung, ÜDicnsfng den 28. ffilai nadiniittags 4 llfit. 

(gortfc^ung ftatt ©cfjtuß.) 
5)er S3orri^enbe erteilt f)tetattf bem §ernt ©erninar» 

btrcftor 2)r. fronet ba? SBort ju feinem Referate: „®ie 
93itbnng§anftatten für itibifcfie ße£)rer in ©entfd;tanb nnb 
it)re Slitfgaben." 

©er 6err ^Referent fiitjrt anä: iUieine geehrten Herren! 
®£)c tdj über mein ©i)ema felbft fpredje, empfie'ott es fid), 
bie Seranlaffitng p meinem SSortragc :tal)er 51t bejeic^nen. 
©ie beftanb pnadjfi barin, ba& an ©teile be§ §errn ©r. 
©aoib, ber für bie bicsjäbrigc Slerfammlnng einen Vortrag 
pgefagt fjatte, aber infolge feiner Übcrfiebelnng nac§ 
©üffelborf nidjt galten fonnte, ein aitberer diebner eintreten 
nutzte, ©ajit fam,' ba§ .'perr Ölnmenfelb-Slbelebfen mic^ 
erfnd)te, gegen ben im gamilienblatt be§ ©r. Stalpner üer= 
öffentlid^ten tBortrag be§ SefjrerS 9ienB=9,ieitftabt«@öbenS, 
toefefter bie jübifdjen SelfrerbilbnngSanftalten £)eftig angriff, 
(Stellung 31t nehmen. 3d) fagte fofort 311 unb bat um 
Überfenbnng ber mir bis baf)in unbefaitnt gebliebenen 2lnS* 
fü£)rnngen be§ ^errn 9ien§. — 3d) fanb ben ©on be§ 
Vortrags erregt unb bitter unb ttafpn als gewi§ au, ba& 
er bie ^annooerfc^e Wnftalt nid)t gefannt. fragte 
ic^ bei Iperrrt 9leu§ au, auS iueld)en öttellen er gefd)öpft, 
unb bat i£)u bringeitb, ber ©erfammlung beiptoolfucn. 
g)err 9ieu§ fagte ^11 unb nannte als feine Quellen einzelne 
©djüler ber oerfdiiebenen Slnftalten, bie je|t im Slntte flehen. 
Dtnnloanbte id) mid) an bie ©ireftionen aller befte^euben,,2Inftalten 
um ant^entifdjeS SDiaterial. 5Son ©erlitt, Saffel unb SBiirjburg 
erhielt id^ in banfeStoertcr .Qurmrfomiiiettljeit teils ije£)r=, 
teils ©tnttbenpläne, £effrberid)te ttttb Seljrmitteloer^eic^niffe, 
üott SBür^bttrg auf befonbere Slufrage attc^ nod) befonbere 
9Jiitteilungeit. — ©0, meine ^errett, bin id) in ber Sage, 
über bie genannten oier Slnftalten auf grttnb aftenmäftigeit 
itliaterialS jn referieren, ©an^ ©enaneS tarnt id) leibet nur 
über unfere ^iefige Slnftalt mitteilen. SReitre Slufgabe jer= 
fällt in 2 ©eile, erftenS rein fad)licber ©erid)t (— ofpte jebe 
perföttlidje ©emerfung —) über bie auswärtigen Slnftalten 
an ber £mnb ber aftemnüfjigcn ©clcge, ferner ©erid)i über 
baS |janitot>erfd)e ©etninnr an ber Ipanb feitteS ©tunbett» 
planS, auS betn erfidjtlidt ift, inwieweit |)err 9ieu§ rcc^t 
i)at ober nidjt, unb jWeiteitS SluSftibritngen übet bie Stuf» 
gaben ber jübifdjen SetjrerbilbungSaiiftalten — ©ebner giebt 
eilten gefdjid)tlid)eit ©ütfblid über baS jiibifdje ©djttlwefett 
feit 1781 im allgemeinen unb bie ©eminarien im befonberett. 
©abei geigt er, ba§ bie lefjteren nocf) feilte in ber ©nt» 
Widfelitttg begriffen feien unb biefeS ©tabium nod) nidjt ab» 
gcfdjloffen wäre, ©arauf folgt an ber |janb beS oortjanbeuen 
ÜRaterialS eine ©arftellititg ber ©iitricütuug ber oerfdjiebenett 
Slnftalten, ttamentlid) in ©iidfidjt auf ben gefamteit ©eligionS» 
unterließt nnb bie ÜRittel, weld)e bie Scßrer jur gebeißlicßett 
Seßrtßätigfeit in biefem llnterridjte ßeranbilben fotten; ein» 
geßenb felbftocrftönblid) nur oott ber §aunooerfd)ett Slnftalt. 
— SuSbcfoubere wies ©ebner barauf ßin, baß fowoljl itt 
©erlitt, als and) in ©affel, Söiirjbttrg unb ^aititoocr pral» 
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tifc^e Anleitung ,3»» ©rteitung beg Beligiongunterricgtg in 
ben beftegenben übungg» refp. Bolfgfcgulen gegeben »erbe. 
— Saran fegtog Bebner eine Sartegung feiner ©ebanfeit 
über bie ^iele einer Bitbungganftalt für jübifege Segrer, bie 
er in folgenben fieitfägen snfammenfagte: 

(Sine Bitbungganftalt für jübifdje Segrer gat int aß» 
gemeinen bie Aufgabe, in getreuer ©rfüflung aller ber burd) 
ßanbeggefege unb Berorbnungen für Segrerbitbunggauftalten 
oorgcfögriebeneit Beftiminungen igre ©cgüter 31t Ü3olFsfc^ut= 
teurem tjeranpbitben, »elcge mit ridjtigem Berftänbnig unb 
gingebenbem $flid)teifer bie itjnen anoertraute Sugeitb fo» 
lehren unb ergießen unb felbft ein Sßorbitb ed)t jübifcfier 
®enf» unb £eb.ng»eife, ingbefonbere aufrichtiger Baterlanbg» 
unb allgemeiner SWenfcgenliebc fittb. 

Sm einzelnen tjat eine foldjc Slnftalt bie Aufgabe: 
1) bafür 311 forgen, bag if»re ©cgiiler ooflfotnmen be» 

fägigt »erben, ben gefamfen Unterrid)t an einer 
jübifegen einttaffigen ober megtflaffigen Bolfgfdptle, 
ingbefonbere ben jübifdjeit Beligioitgunterridjt in 
allen 51t igm gegörenbeu ©egenftänben gebeif»tid; 
31t erteilen. 

2) 3» £>inblide auf bie Bebiirfitiffe, befonberg ber 
Heilten ©eiiteinben, hot eine folche Stnftatt aber aitcg 
bie Slufgabe, ihre ®d)ülcr in aßen ben ©egenftänben 
3» unterridjten unb 31t üben, bereu fidjere Kenntnis 
31» Slitgübung beg Borbctcramtcg, fo»ie jitm Ratten 
fhnagogater £egroorträge unerläglicg ift. 

3) Slug bemfelben ©runbe hot fie ihren ©djütern bie 
Befähigung 31» Stugübuug beg ritueßen ©cgäd)teng 
3U oerfdjaffeit. 

4) Sm §inblid auf bie görberuug beg ©inneg für 
§anb»erf unb £anb»irtfd)aft unter ben Snben gat 
fie it)re ©djüter in |>anbfertigfeit unb ©artenbau 
311 unterridßeit. 

5) ,gur görberung ber aßgeineineu Bitbung gat fie 
ihren ©chütern, »enn irgeub möglich, bie Kenntnis 
einer lebenbeit frembett ©pradie 311 üermittetn. 

Sm Slnfcgluffe an biefe fieitfäge erörterte ber ^>err Be» 
ferent; »ie biefe Slufgabe au§3ufüt)ren fei unb »ie fie an 
ber £>aunoüerfcgen Stnftatt auggefügrt »erbe. — ' gitm 
©djtuffe machte ber Bebner nod) augbrüdlicg barauf anf= 
mertfam, bag er fid) gang abfidjtlid) jebeg Urteils über bie 
anbern jiibifdjeit Bilbnngganftalten Seutfcgtanbg enthalten 
habe, ba bag ihm 3U ©ebote gefteßte SBaterial eilte aug» 
reiegenbe Unterlage für eine fachlich geregte Beurteitung 
nidjte biete. Sag eine aber glaube er betoiefen 31t hoben, 
bog bie toon |>errn Beug in feinem ©ingangg ermähnten 
Bortrage ben jübifd»en Stnftatten gemachten Bormürfe teilg 
gatt3 unbegriinbet, teitg übertrieben feien, (©cglitg folgt.) 

ilcitie (Üljronik. 
sßt'irgerlicfje silerl)ättniffc. 

* Sie „Äreu33tg." im Kampfe gegen Sthlwarbt, Bödel 
nnb fonftige ebenfo »iirbiße fieute 31t fegen, ift ein föft» 
lidjeg ©djaufpiel. Ser Buf Slgtwarbt’g gegen „Sunfer unb 
Suben" gefäßt bent ebleit Blatte tauge nidjt fo gut, »ie 
bag emfadie „£epp, gepp!" ®ie „ßrcusstg." E)at jebod) 
felber ihr SBöglicgfteg ba3U gethan, bag biefe ©orte tion 
Bolitifern in bie |)öge fommt. gür bie Sßarnung, bag ber 
Stntifemitigmug fid) gegen bie eigenen junferlidjen Urheber 

»enben werbe, hotte fie ein Sldjfetjuden. SefJt bagegen 
rafft fie fid) 31t fotgenbem Botfdjrei auf: „SBir föniten ung 
niegt ba^it üerftegen, bag, weit eine gewiffe Bicgtung beg 
Slntifemitigmus in n'ihrenber Befdfeibengeit fid» aßein für 
befähigt hält, ben Staat 31t retten, »ir ogne SBeitereg 31t 
igren ©unften abbanfeu. gu bem gogen ®robe oon ©elbft= 
bewugtfein, welcgeg bie ^erreu Sthlwarbt, Bödel unb ®e» 
noffen siert, bürfte erft bann ein Slitlag oorliegen, Wenn 
fie ben Subenparteien eine erHedticge Sln3ahl oon Beid»g= 
taggfigen werben entriffen hoben. Big fegt gaben fie fieg 
oor3ugg»eife auf Soften ber S’onferoatioett bereichert. 3)abei 
gaben fie eg nod) nid)t einmal 3U einer eingeitlid)eit Partei 
gebraut. ®ie l'/2 ©itgenb antifemitifdger Slbgeorbneten 
im Beicggtage 3erfaßeu immer noch in brei ©ruppen, unb 
»er in bie perfönlidjen Bergättniffe igrer giigrer niegt 
eingeweigt ift, oermag niegt red)t eii^ufegen, worin ber 
fad)Iid)e Unterfdjieb 3»ifd|en ignen beftegt. Sa gat benn 
Wogt eine grogc in fieg gefdßoffene Partei, »ie bie fonferüa» 
tioe, bie ißfticgt, aud) ben Stntifemiten gegenüber auf SBagrung 
igre» Befigftanbeg 311 acgteit unb fieg nid)t bureg einen 
Stugenblidgerfotg eineg ÜJianneg »ie Slglwarbt 3m' Stufgabe 
einer igrer beften Ißofitionen beftimnten 31t taffen. Bor 
aßen Singen aber ge3iemt eg igr, ©töder (über Beuftettin) 
»ieber in ben Beidggtag 31t bringen." — |)ier3U bewerft 
bie „Botfg3eitungSie Bebaftion ber ,,Ä,reu33tg./' fattn 
©ift barauf negmen, bag görfter, Stglwarbtg Bufenfreunb, 
burcgfommeit Wirb. Ung fann eg gteieggittig fein, ob ©töder 
ober görfter in ben Beicggtag fommt; fie finb beibe gleich 
üiel wert. — Stimmt! 

* Sm neuen beutfd)en Beicggtage figen 4 Stbgeorbnete 
fiibifcger Ä'onfeffion: Sr. ©djönlanf, Singer, ©tabtgagen, 
SButm — fämtlid) ©o3iatbemofraten. 

* = ©d))iu-mil)«giMt, ber eg oorge3ogen gatte, 
fieg ber ftrafred)tli^en Berfolgutig bureg bie gtuegt ltad) 
Bumäniett 3U entsiegelt, gatte oon Bufareft aug oerbreitet, 
er gäbe aud) bort bei ber Begierung bag grögte ($ntgegen= 
fommeit gpfunbeit unb »erbe mit reichen Snformationen 
auggerüftet bemnäd)ft itadj Berlin surüdfegren unb ben 
.ffampf gegen ben Bfinifter ÜJiiguel eröffnen, Semgegen» 
über »erben im godgoffisiöfen Bufarefter „Simpul“ 3imäd)ft 
bie angeblichen Berbinbungen @d)ttenngageng in Bufareft 
für Sitgen erftärt, mit beni Beifügen, bag er überhaupt in 
bortigen Begierunggfreifeit gar feinen Zutritt gäbe. Sag 
Borgegen ©cgweungageng fennseiegne fieg alg ein einfad)er 
©d)»inbel, unb eg liege bie Bermutung nage, bag ber 
Stntifemitigmug unb rumänifege Srrebentignutg biefem ^ierrn 
nur alg Sedmantet für gewiffe unb anbere fteine ©efdjäfte 
biene. 

* Born 9. b. SB. berichtet bie „^tg- f- Bommern" aug 
9feuftcttm: „£euteSIbenb wirb Slglwarbt ben Stntifemiten 
Sr. görfter ben SSäglern oorfteßen. Sie giefige Beöölferung 
ift fo üoiit Stntifeniitigmug fanatifiert, bag ergebtidje Slug= 
fd)reihtitgen unb ^rawaße, bie bereitg an ben Borabenben 
Oor ber §aupt»agl ftattfanben, jebod) oon ber B°l4ei ,nil 
©rfotg unterbriidt würben, fegt »ieber gerüortreten werben. 
Stucg bag £anbüolf ift üoßftänbig antifemitifeg angegaud)t. 
©eit mehreren Sagen finb über 10 Stgt»arbtifd)e Agitatoren 
im Sanbfreife tgätig." — Stuf Stnfrage »egen ber oor» 
gefommeneit ©jseffe »irb ben „Söiitt." beg Slbwegroereing 
aug Steuftettin oon guoerläffiger ©eite gefd)riebeu: „Sn 
etntgeit fiibifcgen Käufern würben 3ei,fterfcgeiben eingefd)tagen 
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unb fonftige Sefcßäbigitngen oerübt. ÜRancße 3uben mürben 
aucß tßätiid) beleibigt. 8on beit Sumultanten itmrben 
einige fiftiert unb feßen ißrer S3eftrafung entgegen. Stuß 
leidjte SBetmunbuitgen fnmett oor. — Srauriger als biefe 
tumultöfen Vorgänge ift eS ja, baß bie jitbifdjeu S3ürgcr 
fic£) 5tbenb§ faum auf bie Strome mögen bürfen, oßne fid) 
ber ©efaßr auSgu feßen, befcßimpft ober tßätlicß ange* 
griffen gu toerben. Ser fogiale fjriebe in nuferer Stabt 
ift auf lange geftört. 2Bir feßen mit 93eforgoiS ber 
toaßl entgegen, toelcße bie ©emüter natürlich noct) meßr 
erregen mirb." — SRecßt nett, nid)t maßr? 

* ©egen baS Urteil beS SanbgericßtS gu Scumftabf, 
toeldjeS ben antifemitifcßen iRebafteur Sßeiß toegen beS 
S3ergc£)en§ ber 8efd)impfung beS SubentumS freigefprocßen, 
hat bieSlaatSanmaltfdjaft bie ^eoifion an baS IReicßS* 
gcrid)t eingelegt, fo baß bie Slngelegenßeit in Seipgig nocß= 
malS gur 8erßanblung gelangen wirb. 

* 8um Kapitel beS SlntifemitiStnuS im beutfd)en §ecre 
liefert, ein ber „grff. 3tg." mitgeteifter 23orfaÜ einen fe£)r un* 
erfreulichen Beitrag: Sn SSielefelfc garnifonicrt baS 3. 
ffiataitlon beS 55. Snfanterie^cgimentS (®raf ®iilom). 3nr 
Oftober üorigen 3aßres mürben unter anberen and) 4 jiibi* 
fcße ©injährig*greiroitlige bei bem Bataillon eiugeftellt. 
Siefelben mürben oon bornßerein in auffaHenbfter SBeife 
üom OffigierSunterricßt auSgefdjloffen. SaSfelbe ©cßicffal 
traf aKerbingS and) gmei cßriftlicße ^reinjillige, beren förper* 
ließe Snbispofition aber außer allem 8meifel ftaub. ?lnt 
1. Slpril mürben bie oier greimiüigen nid)t beförbert. 
©iiter berfelben — nad) unparteiifcßem, facßoerftänbigem 
Urteil ein ebenfo tüchtiger als fähiger ©olbat, über bcffen 
tabellofe Rührung fich fein Kompagnie>6ßef lobenb auSge* 
fprocßen haben fall — ift ber ©oßn eine» SSielefelber ßod)* 
angefehenen 93ürgerS, ber fich in einem langen, arbeitSüollen 
Seben reiche SSerbienfte um Staat unb ©efeKfcßaft crtoorbeit 
hat, oon feinen SRilbürgern gu oielfachen ©ßrenänttern be= 
rnfeit ift, oier fjclbäüge niitgemad)t f)at unb 1870 mit bem 
eiferneu Kreug beforiert morben ift. Ser Kompagnie=©ßef 
beS 9tid)tbeförberten foll fich auf befragen geäußert haben, 
ber ^reimillige habe nicht bie notmenbige förperlicße SiS* 
pofition (sic!). — ©ineS Kommentars gu biefem Vorgang 
enthalten mir unS. 

* Sei einer fürglich ftattgeßabten SBerßanblintg eines 
8ioi(progcffeS „(Sohn contra ©ohn“ oor bem Kammerge¬ 
richt in ©etlttt, mobei bie beiben ißrogeßfiißrenben einen 
@ib gu leiften hatten, faß fid) ber eine ber äftanbatare, um 
einem eoentueHeit Srrtnm bei ber ©ibeSabnaßnte oorgubeugen, 
üeranlaßt, auSbrücflicß barauf hingumeifen, baß beibe Herren 
eOangelifd) feien. — ©eit manu? 

* SaS „Seutfcße .ßentralfomitee für bie ruffifdßen Suben" 
hat üom 1. Suiti 1892 bis 1. 3Rai 1893 7154 fßerfonen 
beförbert, ber n dfeifefoften gang ober teilmeife üom gentral* 
fomitee getragen mürben. Sic Station IRußleben paffierten 
in ber 3eit 16,955 fßerfoneti. Son ben eingelnen Komitees 
hat Sremen 64 fßerfonen, Hamburg 1154, Stettin 974, 
Königsberg 2829, 3Rt)Slomiß 863, IRußleben unb Serliit 
771 beförbert. 

* Sie frrtii,gi>fifd)cii Slutifemiten trifft ein harter 
Schlag. Sie parifer ©taatSanmalidfaft oerlangt, baß 
SRarquiS äRoreS, einer ber antifemitifcßen §auptfrafeßler, 
unter gerichtliche Kuratel geftetlt merbe, ba er au ©roßen* 
maßn leibe. 

* 400 jübifdje Familien fampiereu unter freiem |jimmet 
in ber IRähe oon im ©ouoernement Komno. 
©ie ade mürben burd) gemiffenlofe V(u?manberer»Slgenten 
in biefe üergmeifelte Sage gebrad)t. iRad) äRemel follte fie 
ihr 2Seg führen. Sie Urmen mußten nidit, baß ihnen oon 
ben Sehörbeu nicht geftattet mürbe, biefe ülbfahrtSftation 
gu bemißen. SieSibauer Sampffd)ifffahrt8=@efellfchaft nahm 
fich ihfe5 nad) Kräften an; fie fdfidte Ubgcfanbte nach 
ÜRofdjeifi, meldje einen Seil ber betrogenen Suben behufs 
©infehiffung mit fid) nahmen. Ser größere Seil berfelben 
jeboef) Oerblieb in ber oergroeifeltcn Sage, b.i bie nteiften 
meber mit gcnügenbeit URilteln, nod) mit georbiteten 
fßäffen unb fonftigen notmenbigeu ißapteren oerfeßen 
maren. 

* Ser fßoligei=©f)ef oon hat bent ©ouüerneur 
bafelbft eine Sifte itberreidjt, meldje bie Olatnen oon 111 
jübifdjen gamilien enthält, bie noch 00r bem 1. fRooember 
auS bem KaufafuS auSgcroiefen merbe < füllen. Sie ©eneß» 
migung bureß ben ©ouüerneur ift eine bloße gonnfaeße, ba 
er in aSaßrßeit, felbit mentt er ben Suben freunblich ge* 
ftnnt fein follte, nicht bie SRad)t ßat, aud) nur einen 
ÜRamen auf ber Sifte gu ftreießen. 2Ste mir hören, fod 
eine noeß meit größere Sifte oon ber fßoligeibeßörbe oorbe* 
reitet merben. 

hJcmdtibc, «liiincioqc uttb 3djiilc. 

?ln ber öffentlichen fRabbinatSfcßute gu 
fanben bie ©cßutprüfuugeu beS ©cßuljaßreS 1892/93 am 
4. unb 5. Suli ftatt. Unter ben anroefenben fpriifungS* 
gäften befanben fid): fönigl. fRat §err Sofef oon IRotß, 
©dßnlinfpeftor unb üom fönigl. ungar. KultuSmiuifterium 
ernannter Kommiffär über biefe @d)ule, ^errn 3g. fReidj, 
fßräfeS ber ortßobojen SurchfüßrungSfommiffion, ^err 
Koppel fReicß, Oberrabbiner ber üöubapefter ertß. iSr. ©e* 
meinbe, §err fRabbiner 2Bolf ©ußinann u. a. Solle 
2 Sage prüfte ber Sireftor bie Zöglinge biefer Seßranftalt, 
beren 8aßl fieß auf naßegu 320 beläuft.- Sie prägifeit 2lnt* 
morten ber Kanbibaten, auf bie fcßmierigfteu an fie gerieß* 
teten fragen, ber reine oerftänbnisoolle Sortrag geigten oon 
ber grünblicßeit Vlnffaffitng berfelben; fie errangen fid) ba* 
mit ben ungeteilten Seifall aller Slnmefenben. Sie ißxüfung 
lieferte ben Semeis, baß biefe Slnftalt eine maßre ißflang* 
Hätte ber jiib. XBiffenfcßaft ift. 

* §err iRecßtSanmalt ülfafe, ein befannter 8>üllift, ber mit 
iuriftifdßen auch umfaffenbe rabbinifeße Kenntuiffe unb eine 
glängenbe Sercbfamfeit oerbinbet, ift als IRabbiuer ber in 
SiJJoÖfcut anfäffigeit 3uben beftätigt morben. 

* Sie 8aßl ber 3uben in ^^attien ift e ine Oerfdfminbenb 
geringe, oon einer ©ntmicfelung ber ©emeinbeoerhältniffe ift 
nirgenbS eine ©pur. ©eit bem ©ntfeßenSjaßre 1492, 
in roelcßem bie Sertreibung fämtlicßer 3ubeit aus Spanien 
erfolgte, bis in bie jüngfte Sergangenßeit ßat fein ©oßtt 
beS Stammes 3afob auf ber iberifeßeu halbinfel fid) nieber* 
gelaffeu. Sie oon fjerbinanb bem Katßolifd)en unb oon 
SfabeUa gegen bie „Kcßer unb 3ubett" erlaffeneit ©efeße 
blieben offigietl bis gunt 3aßte 1869 in Kraft unb machten 
bie Slnfiebelung oon 3uben unmöglid). ©eitbent im Saßre 
1869 bie Konftitution erlaffen unb ^Religionsfreiheit profla* 
miert mürbe, moßuen einige meitige Suben in ben Ocrfdßiebenen 
©täbteu ©panieitS gerftreut. 8lI,ar ift nad) bem Staats* 
gefeße eine öffentliäje religiöfe ißrogeffion, g. 8. Slufgiige 
bei |md)geiten, Seicßenbegräbniffm rc. für IRicßtfatßolifen 
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(Subcn itnb fßroteftanten) nicßt gerabegtt bcrboteti, aber burd) 
eine ißoligeiüerorbnung alg nnguläfftg erltärt, lüeit gefiircßtet 
tnirb, baß bitrcE) foldje 5?unbgcbnugen ber ganatiginug leidet 
3iußeftörungett ßerbeifiißrnt fönnte. Sllg im Saßre 1881 
^önig Sllfong XII. beit Suben bie fftücffeßr nacß Spanien 
geftattete, um fo bag oor oier Saßrßunberten an ißrett 
Sinnen begangene Unrecht gu füßnen, gog eine Slugaßl jübifcßer 
Familien nacß Solebo, mußten baefelbe aber balb tuicber 
oerlalfen, meil ber fanatifdje Böbet fie bafclbft nidjt bulbcn 
tvollte. 3n Solebo, bem Siße beg Srgbifd)ofg, fiub bie 
beibcn bebeutenbften Äircßen aug Sßnagogett in djriftlidje 
SSetEjäufer unigewanbelt morben; eg foll fid) nod) bag gange 
^ubebör einer Sßnagoge, aud) bie Sßorarotlen, barin be» 
finben. 3u SRabrib Woßr.cn ca 40 jübifdje gatnilien, bar» 
unter bie Vertreter ber Banfßäufcr SRottjfcfjilb unb Srlanger. 
©iefelben neßmett bort eine gcad)tete Stellung ein, feEjr gum 
51rgcr gemiffer Greife. So ßat einft einer ber erften (Seift» 
lieben ber fRefibeng in feiner ißrebigt in ßäßlidjen Slugfätlen 
bagegen geeifert, baß cßriftlid)e Samen, barunter Sßertre» 
terinnen ber Ijöcfjften Greife, in jübifdjen Raufern oerfeßreu. 
Sie Sacße bot oiel oott fieß rebett gemad)t unb mit ber Ber= 
feßung beg Seiftlicßen geenbet. (Sin jiibifdjeg Semcinwefett 
ejiftiert in äRabrib nod) itid)t, faum fiitb bie atlercrften Sin» 
fäße bagtt oorßauben. Sinnt igraelitifeßen Begräbnigplaß 
giebt eg in äRabrib nicßt; nur ein Stiid ffelb außerhalb 
ber Stabt gilt beit Sjgraclifen alg Sliitte, auf ber fie ißre 
S^otcn beerbigen. Sieg bie fpärticfjen Mitteilungen über 
bie 3raelttcn tu SRabrib. — Sn Sabif ßat fieß eine gang 
beträdjtlicße Slngaßl maurifeßer Subut, tueleßc fieß gu einer 
Slrt Oott Semeiube gufantmengetßan unb biefelbe bureß ißre 
riißrige Scfdjäftigfeit mit allen nötigen Snftitutionen augge» 
ftattet ßaben. Sic ernäßren fieß gumcift mit $antoffel= 
ßanbel. Sind) in £>uetoa tooßnen einige jübifeße gamitien; 
in beffen Mäße, in SRio Sinto, wirb Bergbau unb pinera» 
Itenßanbel getrieben, unb aueß bie Säraeltten fueßen bttreß 
btefen Betrieb ißre Sjifteng fid) gu getuinuen. Sie größte 
jübtfd)e ©euteinbe ber fpanifeßen tpalbinfel befinbet fid) in 
(Gibraltar, too ca. 5000 Subcn rooßnen, bie fed)g 
©ßnngogen befißen. Oibraltar geßört bcfanntlicß ben Sng» 
länbern, unb ßter ßatte benn ber (Seift ber greißeit unb 
Stolerang bie Subett fd)on längft non allen Befcßränfungen 
erlöft. Slber audj im übrigen, eigentlid)en Spanien, too 
guerft unb am längften (Slaubengßaß unb (Slanbenggtoang 
ißte Scßredengfadel gefeßtoungett, beginnt eg gu bäntmern, 
unb eg toerbeu ficßerlicß in nidßt allgu ferner ,geit aueß in 
Spanien bie SSraelitcn einen ßeroorragenberen Seil ber Be» 
üölterung bilben, alg bieg feßt ber gall ift. 

* Unter bem Mnmen ,,Sbitcational Slüiance" ßat fieß 
in fRcits «)orf eine neue Organifafton gebilbet, ber-en Sluf» 
gäbe eg fein toirb, bie Bilbunaggwecfc, toelcße mit bem 
„$ebräifcßen Snftitut" an Saft Broabtoaß in Berbinbung 
fteßen, beftmöglicßft gu förbern. Sie neue ©efellfdjaft feßt 
fteß aug ber Slguilar $rei»Bibliotße5 unb ber jübifden 
grei = Seßule = @efellfcßaft gufammen unb biefe bilben 
ßtnfort eine Bereinigung. 

itolgenbcr Borfall madjt in «Rio bc Janeiro oiel 
tioit fieß reben. Ser @eneral»Snfpeftor ber Scßulen ber 
braftltamfcßen £auptftabt ßat fitrglicß fein Slmt webeege» 
legt unb btefe Mefignation öffentlid) motioiert. Sr ßatte 
für ettte Scßule oier Seßreriiten in Borfd)lag gebraeßt. 
Bon btefen tourbe eine gurüdgetoiefen, obglcicß fie, toie ber 

Sdptliufpeftor in einer Befd)toerbefd)rift an ben Minifter 
ßerüorßob, ein beffereg Dualififationggeugnig ßatte, alg 
eine ber brei gugelaffenett Bewerberinnen. Sa ber Be» 
feßtoerbe beg Snfpeftorg feine Beacßtung gcfcßeitft tourbe, 
iegie biefer fein Slmt nieber. Sie Slngelegenßeit mürbe 
gum (Segenftanb einer Sntcrpellation im Senat gemaeßt, 
auf toelcße ber ißremier=äRinifter einfad) erflärte: bie be= 
treffenbe Seßrerin fei eine Stibin unb begßatb nid)t an» 
ftetlunggfäßig! 

ftnnilifißfifoiig. 
2ttt ber „Kossel maarawi“*) in ^$erufatem. 

Slu§ bem Buffifdjeit oon 3. IJirtitiluittfl). 
Sie SRittugggett ift ßerangeritdt. Sie Sonne oerbreitet 

(Slutßiße, alleg oerbirgt fieß im Sdjatten. Slber bie Beten» 
ben an ber „SBeftmanb“ empßnben feine £)iße, fie füßlen 
feine Mattigfeit, gerne Wollen fie alleg brüefenbe unb aufge» 
bürbete £eib augwetnen .... über alle Beleibiguttgen 
flagett .... unb über alleg trauern . . . Sieß' ba geßt 
er fort, aber wie? 8llg ob er, ber aug bem entlegenften 
SBeften ßerbeigefomuten ift, oont (Srabe feiner ÜRutter fieß 
Oerabfcßiebet ßatte, wo er abermatg unb abertnalg bag Spi» 
tapßium füffen unb umarmen will. Slber ba fommt ein 
attöerer. Balb Werbet ißr erfaßrett, baß bieg feilt ftolger 
Untertßan ber Königin Biftoria ift, ber mit feinem „civis 
britannicus sum“ prunft. Sg ift ein unglticfliißer Bruber 
aug fftitmänien, beffen einziger Soßtt oor einigen Saßren 
feinen Sob in ber Sdjlacßt fanb, alg er in ber IRetße beg 
„ßelbenmittigen rumänifeßen ^eereg" gefampft, mit Stanb» 
ßaftigfeit unb Sapferfeit im Streite gegen ben „ewigen 
geinb“ mitgefoeßten ßatte unb ben ßelbentob für'g Bater» 
laub ftarb. 

^Rumänien erfaufte in biefern Kriege eine böHige Selb» 
ftänbigfeit, aber ber Suben Sage tourbe naeß biefem Kriege 
um oieleg feßtimmer alg gubor .... Seine eittgige Soißter 
war nun beg (Sreifeg aöcinige Hoffnung unb leßter Sroft 
in feinen alten Sagen. 

ÜKan plünberte am ließten Sage, man gerftörte fein 
$ang, raubte fein Bermögen unb mißßanbelte feine 
Sod)ter. 

Sag befdfeibene, fromme Sltäbcßen Oenttocßte biefen 
Scßmacß uiißt gu ertragen unb fieeßte langfam baßtn. 

Ser Sitte blieb allein guriief, ein oerborrter, feiner Slfte 
beraubter Baum. Sr Oeräußerte feine geringen ^abfelig» 
feiten unb fiebelte nad) Serufalent über, um „üor Sott" 
über bag fcßmerglicße, bag bittere Seib weinen gu föttnen. 

Srfcßöpft finft er auf bie ß'niee, feßtniegt fieß an ben 
glatten Q-liefenftein beg freien ißläßcßeng, unb nur ein 
Scßlncßgen unb Stößnen, Weldjeg ißm ben Sltent gu rauben 
broßt, Oerrät, baß noeß Seben in ißnt ift . . . Unb bort, 
in einer attberen Scfe fteßen gtoei junge Seute. Bor einem 
Snßre faßen wir fie in ber er Unioerfität; fie feßmärmten 
für bie freie Sßat, für beg Baterlanbeg SSoßl, für bie 
Sittberung beg armen Bolfeg „beg in einen raußen Sd)afg» 
pelg gefleibeten Bruberg." Slber wir ade wiffen," auf toelcße 
SSeife fie in Sciufatem auftaueßten. 

? 

*) Sie oon beut serftörten Sentpel übrig gebliebene Söeftroanb. 
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Gciner oon ißnen, oom ©lüde meßr begiinftigt, oer» 
ftcßt baS ^jebräifcße uitb erflärt baSfelbe, fowie bie ©efcf)ict)te 
beS jiibifcßen SSolfeS feinem ber äjfutterfpracße unfunbigen 
Äameraben. 

SobeSbläffe bebecft baS Stntliß beS ©tubenten, beffen 
tilgen glommen fprtißen; er trauert nirfjt, er 
pßantafiert oom ©ieberaitfblüßen „feiner Nation"' oon 
ber SRofle beS jweiten SReßemia! Unb neben ben exaltierten 
Säuglingen betet unb weint ein ßebronifdjer 93ürger mit 
rafiertem Raupte über baS Galut ha Schechinah. 

gür ißn ejiftiert Weber bie Subenfrage nod) materielles 
©lenb, nur baS große ©eltenleib S^raelS. — 

SiefeS ift baS 93ilb ber „©eftruanb“ — biefer Drt ift 
bie „Sßränenurne ber Suben." könnten biefe ©teinmaffen 
jemals fdjmcljen, fie wären fcßon lange, lange nid)t ba. 

geierlicß unb rüßrenb ift eS ßier am greitag gegen 
Slbenb, wenn alle treuen Untertßauen jener eigenartigen 
ißrinjeffin ©abbat fid) ba öerfammeln, um fie ju begrüßen. 

geierlicß metancßolifcß erfcßaßen bie erhabenen Sieber 
beS ßtabbi ©aloino Sllfabij. Ser Kantor, ein eßrwiirbiger 
@rctS, mit einem fcßneeWeißett Söarte, in einem blenbenb 
weißen ©abbat4?tttel, mit feiner fcßwacßen, aber tief jum 
|>erjen bringenben Stimme, fingt unter freiem Fimmel: 
„gaßre auf auS beinern ©djtafe, erßebe bicß, erwacße, beim 
©otteS §errlid)leit erftraßlet bir." 

Siefe ©rimme erfcßaßt auS ber Siefe ber großartigen 
Ruinen, aus bem |>erjen ber ßeiligen Srüntmer, fie bringt jn 
ben Dßren beS iSraelitifdjen SßolfeS an aßen feinen 21uf= 
entßaltSorten. $om wiiften Orient auS erfd)aßt unb bringt 
biefe Stimme bis in ben entlegenften ©eften ßir.ein, teure 
unb licßte ©rinnerttngen, toic aucß unenblicß melancßolifcße 
©ebanfen oereinenb unb in fid) bergenb, aßen oergeffenen 
©djrecf, aße entfdjWnnbene |jerrlid)leit belebenb, baS HetJ 
für bie Xrübfat ber Srüber empfänglicher, für ißr Uttgliid 
empßnbfamcr, für bie Seilnaßme an ißren Hoffnungen leb= 
ßafter fcßlagen ju macßen, 

SRicfjt wenig Sßränen würben ba wäßrenb beS ©ingenS 
biefeS feierlichen Siebes oergoffen. Sßiele Sieber, bie bie 
©cßidfalSfdjläge unfercS SSoIfeS befangen, ßabe idj in meiner 
tpeimat üernommen, feines aber prägte fid) meinem ©ebäcßt» 
niffe fo ein, toie baS, weldjeS ieß bor ber ©eftwanb ßörte. 
Sie ©jene ift fo ergreifenb, baß eS felbft bie cßriftlidjen 
ißilger feiten oerfäumen am greitag=21benb bie Stätte oor 
ber ©eftwanb ju befud)en. Sa, Diele weinen mit ben 
Suben! — 

@S ift Slbenb oor Sifdjaß=be»2lw. ©egen üRittag 
werben aße jübifcßen ©efcßäfte gefd)loffen, aße 
ißrofeffionifteit ßalten inne mit ber Slrbeit. Sie 93e= 
woßner ber SSorftäbte ftrömen in bie ©ßnagogen. 
Scß weiß nidjt weSßalb man am Xifcßa=be=2Iw=3tbenb feine 
Slnbadßt an ber ©eftwanb ßält. ©äre eS nicßt rießtiger 
an biefem Slbeub auf bem ©djauplaße ber ungliidfeligen 
33egebenßeiten beS SageS jn beten, anftatt in ben ©ßnagogen 
bie „Älagclieber" ju lefeu? Sd) befueßte bie ©ßitagoge ber 
©panier, biefelbe war briidenb bofl. SaS Snnere fiißtcn 
bie SRänner, bie Sßorßaße naßmen grauen unb Äitiber ein; 
aße in weißen ©ewänbern. 

SaS Slbenbgebet war ju ©nbe, ber Kantor begann bie 
Echah (bie „.Slagelieber") ju lefeu. SaS berfammelte üßubli* 
fum ßörte, auf ber ©rbe fißenb, aufmerffam ju. 

©o fußr er fort bis jum SBerfe: ,,@r ßat mieß in bie 
giuftcrniS getßan, wie bie Soten ber ©clt." 

Sa empfanb id) als grembling baS ©efüßl eines ganj 
eigentümlidjen ©raufenS; benn plößlicß Waren aße Sicßter 
auSgelöfdjt unb in ber ©ßnagoge würbe eS ftodßnfter. 
SobeSftiße, als ob ein ©ewitter int Stnjuge wäre, ßerrfeßt 
ßier. Siefe übermannenben ©(ßreefen, bie ©tiße unb bie 
ginfterniS bauerten einige SRiituten. 

Sa bernaßm man plößlii^ bie Stimme eines Rabbiners, 
eines SßorleierS ober eines Ä'antorS, welcßer ©ebießte im 
fpanifeßen S)ialefte laut beflamierte. XBeinettb trug er fie 
oor. ^aum ßatte er ben erften 33crS beenbet, als jäßlingS in 
ber ©ßnagoge ein fiirdjterlicßeS ©djlucßjett auSbrad): ßRänner, 
grauen unb Äinber Weinten bis jur @rfd)öpfnng. ®er lßor= 
lefer remitierte weiter unb baS SBolf jerfloß in Sßröneu 
einige jerriffen ißre Kleiber, anbere jetrauften fieß bie §aare. 
Unb id) faß inmitten biefer weßflageitben 9Jfenge. 

SReitte ©ebanfen oerirrten ficß wiber meinen SBifleit im 
Sabßrintße ber Söergaugenßeit. @S fant mir oor, als ob 
bie gefte Serufalem oon 83ütgerfriegen burd)Wiißlt, Oom 
junger tm Snnern oerjeßrt, oon außen oon unerbittlichen 
geinben umjingelt wäre, ©ieß' ba, ben graufameit 2ituS 
mit feinen Segionen! ©ieß’ jenen feinbfeligen ütömer mit bem 
oerftümmelten ©efid)te, ber ben erften geuerbraitb in ben 
jEempel fdjleubert. Sn ben ©affen ßerrfdjt SSe» 
ftiirjnng Ißerwirrnttg — 931ut, geuer, ©tößneit, 
SBeinen, ©iegeSgefi^rei, Äettengeraffel — baS aßeS 
burcßjucff mein ©eßirn unb mit SBinbeSeilc ftürrnt eS oor= 
bei .... ©o oerftrid) uitgefäßr eine ©tunbe. ®er ®efla= 
mator War bereits ju ©nbe, baS Sßublifnm würbe atlmäß- 
ließ rußiger, ausgenommen eine Stlte in ber Sorßafle, bie 
oon ^eit jn ,3^1 auffd)lud)jte. 3Ran jiiubete bie Sidjter 
eoit neuem an unb noßrn baS Sefen wicber auf. ÜDie ©e* 
fießter finb oerweint, bie Slugen gerötet, fo mand)er Sluf* 
fd)lag am iRode ift oon einem Sängenriffc burdjjogen. 

©egen äJütternacßt begaben fid) bie ©reife jur SBeftWanb, 
um bafelbft „Sifitit ©ßajot" ju oerriditen. 

2öir traten in eine iRad)t, wie fie nur jenem ®linta 
eigen ift: ein flarer, oon 9)ißriaben oon Sternen flimmern» 
ber Jpimmel über uns, bie Suft frifd) unb bureßfießtig, baß 
man oom S3crge ßerab bie gaitje ©egenb betrachten 
fann. hinter ber 2Banb bie 3Rofd)ee beS Dinar, weiter 
ßinauf ber ficß ftolj erßebenbe Ölberg; bort S3etleßem, ba 
ber Sorban. gern am Hol4ont iDerfen bie SBerge Snba’S, 
ßRijpa unb anbere benfwitrbige Drtfcßaften ißre weiten, 
bunfeln @d)atten. 

©in heftiger ©tnrm weßt in ben ©ebirgett unb ruft ein 
©d)o unb ißfeifen in ben mit Rinnen oerfeßenen SBärtben 
ber ^3ton§fefte ßeroor, bie 33äume auf bem Dlberg beugen 
fid) famt ißren bläulicß=Weißen 931ättern, als ob fie oor ber 
ßRauer beS STempclbergeS beten Woßen. Stuf bem fcßumlen 
ißläßd)en, in einer ©de ber SBeftWanb, fteßt eine ©ruppe 
alter SRänner unb grauen, in weiße Mittel geßüflt, gleicß» 
fam ein 2rupp Soter, bie aus ißren oerfdjloffenen 93egräb= 
niffen aitferftanben finb. 

®a beginnt ein ©reis mit weinenber Stimme: „©teße 
auf in ber ÜRitternacßt unb fleße, nodj oor ber 2Rorgen= 
röte gieße 35ein ^erj aus oor bem Herrtb ßtbe Seine 
§änbe gen §immel, um ber Säuglinge Sebeti wißen, bie auf 
ben ©traßen oor Hun9er üerfcßmadjten." — ©einen ertönt 
ringSumßcr. Ser ©inb pfeift, ber äRonb wirft fein un= 
ßeimlid) blaffeS Sidjt auf jene pßantaftifeße ©ruppe. 

Sic weite gerne metbet ben Son ber $arfe unb glöte, 
unb baS ßeitere @eläd)ter ber tanjenben unb feßmaufenbett 
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dürfen. ©ei tattert fiitb jefct bie Saften bor ©airam; bei 
Sag pflegen fie ber fRulje unb beS nad)tS beluftigen fie fid). 
p, i£)t ftiHen, äfsenben SEIjränen, if)r tjalberfticEtcn Seufger, 
if)r allein feib baS SoS 33raelS burd) bie Sahrfjunberte! 

Slllmählid) Wud)S bie 9J?enge beS VotfeS unb nodj oor 
SEagesbätnmerung faf) man auf bein Vororte ber SBeftWanb 
SRenfdjen Sfopf an Slopf fteljen. Sin biefem SEage wirb 
lein allgemeines ©ebct gehalten, jeber fommt mit bem 93ucf»e 
ber Sflagegefänge in ber £anb, fe£t fid) auf einen Stein 
unb ocrridjtet ein leifeS ©ebet. 

©lofj baS Sdjluchgen ber grauen unterbridit biefe feier» 
Iid)e Stille. (Sin jeber fiifjlt bie SEragif biefeS 2RontentS 
unb bie |)eiligfeit biefeS 0rteS, ein jeber iiberwinbet fid) 
and) nadj 9J?öglid£)feit unb enthält fiel) beS SBeinetiS. ©itr 
ber grauen Sterben fdjeinen biefer ftummen SErauer nicpt 
gewad)fcit gu fein. 

Unb nun jene SBeftWaub! Steht fie wirflicf) fo teilnal)mS= 
loS ber ferneren SErauer jener Sflagenben gegenüber? ©S 
l)errfcf)t unter bem Sßolfe ber ©taube, bafj bie SBanb an 
biefem SEage Weine, bafj ben gwei oberften SteinbUidcn, 
gleid) einem bor Stummer erftarrten Sluge, gwei grofje 
SEt)räuenperten entlodt Werben, bie längs ber SBanb ber ab» 
fließen. ®ie fÜJutter ©rbe fangt fie nid)t auf, fonbern fie 
münbeit burd) einen fdjmalen glufjfteg in ben gorban. 
Unb bereinft. Wenn ber SReffiaS fommcn wirb, wirb fid) an 
biefer Stelle ein glitfi bilbeit, bis baljin finb fie bem Sluge 
bes HRenfdjeit ungugäitglid). — 

9tacf) ©eenbigung ber „Äinotlj" ftanb ein ßodjbetagter 
SRann auf unb mit lauter Stimme hielt er eine 9tebe, in 
ber er barauf tjinbeutete, bafj mehr als 18 gahrljunbette 
hingegangen finb, jeitbem utifere beiüge Stabt gerftört, 
©ottes SEempel niebergebrannt unb baS auSertoäf)lte Volf 
im ©£il lebe. 

„(Sinnig itnb allein bie SEhora — unfere heilige ©ational» 
Seele - bieS einzige Sleinob ift miS als ©rbe unfereS 
früheren ©langes übrig geblieben unb biefeS „Überbleibfel" 
(auf bie SBeftwanb beutenb), baS fßrototpp beS gegenwärtig 
uerftiimmelten fRational=S?örperS.©a§ Sdhidfal 
unfereS VolfeS ähnelt bem Verljättgniffe jener SBanb. ©S 
hat ber Vorfef)ung gefallen, gSrael gn ftrafeit, aber nid)t 
gu oertilgen: fie brad) gwar bie SSipfel, aber baS gunba» 
ment lief fie befteljen. 

„Unfer SEempel ift oom geltet bergehrt worben, allein 
fein gunbommt hielt Stanb. Vergebens bemühten fich 
unfere SBiberfadjer, eS famt ber SSurget gu bernidjten, ba 
ber £>err felbft ©efefjirmer biefeS ÜberrefteS SSraelS ift. 

„3a, teuere ©rüber", fuhr ber ©reis fort: „SDer §üter 
3§rael§ fchlummert nicht unb fcßläft nicht; aber wir felbft 
biirfen and) nicht fd)lafen. gsraelS Ritter fd)läft unb fcfilutn- 
inert ni ht; aber gäraelS ©eguer fd)lummern auch nicht. 
Sfw unabläffigcS ©emüt)en, bie SBanb gu gerftören, fe^en 
fie noch heute fort; unb je^t, je£t hoben fie als eifrigfte 
Reifer in ihrem gerftörungSwerfe bie mannigfachen Ver= 
fuchuugen, Weld)e bie ©eugeit ihnen geliefert. 

„können wir nun angefichtS alles beffen bie £änbe in 
ben Sdjofj legen? ©rinnert euch jener Sage, bie üon biefer 
SBanb geht; fie ift leljrreid) genug. 

„Unfere VolfStrabhion ergählt, ba§ nod) je^t alljährlich 
an biefem üerljängniSüoIlen SEage ber SEempelgerftörung ein 
5udjS ben ©erg 3uba ober ben S3erg ©bom hiuunterfteigt 
unb über bie Sßeftwanb fe|t, in ©rfiitlung jenes SBorteS, 
baS ber ißropl)et Seremia fprad): Slarmn ift auch »nfer 

§erg betrübt unb unfere Slugen finb finfter geworben, um 
beS SBergeS üion willen, bah er fo wüfte liegt, bafj bie 
Südjfe barüber hmlaufen." 

„Unb im SEatmub wirb no<h folgenbeS h*n3u9efügt: 
©inft fpagierte fRabbi Slfiba, jener feurige fßatriot, ber fo 
üiele Säufchnngett erlebte, mit feinen Sreun&en io Um» 
gebung beS XempelbergeS, ba gewahrten fie ptöhlidj einen 
SudjS, ber an bem heiligen ©erge borbeilief. 3ene brachen 
in SEfwätten aus, er aber ladjte. 

,fRabbi, WeShatb lacfjft SDu?' fragten feine beftürgten 
©citoffen. ,Unb worum weint 3hr?' fragte er fie. ,2Bie 
füllten mir nid)t weinen, wenn wir ben heiligen SEcmpel 
gerftört liegen feheit unb feine SErümnter ben ^üdjfcit §ül)ten 
bieten.' ©benfo beShalb freue id) mich/ fagte fRabbi Slfiba. 
,3n ber heiligen Sd)rift lefen wir: 'Unb id) berufe mich 
auf gloei 3eu9en> Uria unb Sacharin.' @S fragt fich nun^ 
Welche ®emeinfd)aft hoben benu biefe beiben fßropf)eten? 
©ir.er üon il)neu prophegeite ben 3uben ben Untergang unb 
bie Vertreibung, ber aubere bie ©rrettung unb baS SBieber» 
aufbliihen. Sie SBeiSfagung beS erfteren ift, wie wir feßen, 
in ©rfüllitng gegangen, aber ift baS nicht audj ein Unter» 
pfanb bafxir, baß bie ißrophegeiung beS festeren 2Sahrl)eit 
werbe? Söir wollen uns bem ©lauben unb ber Hoffnung 
hingeben,' fdjloß fRabbi Slfiba mit 2>onnerftimme — ,benn 
barin nur befteljt unfere gange ©laubenSfraft." 

„Simen! Simen!" erfc|oll ein mäihtigeS @d)o auf bem 
SEempelberge. 

„’tmen!" wieberljolte ein ©ergecho auf bem gangen ®e» 
birge ^ion unb hoffte ringS um ben ©erg 3»ba, bis an 
ben goß Sibaiton. 

* * 

®er fRebner war gu ©nbe. 2)ie fDienge ging auSeiit» 
anber. 3dj ftanb nod) lange unb fdjaute, gelehnt an bie 
SBeftwanb, ergriffen oon einem unbefdjreiblichen ©efühle, in 
bie Weite, blaue gerne. 

fWinintouibcd. 
■5>tftort[d)e ©rgäblmtg oon Dr. 9R. Genauer, 

(gortfehung) 
Sein ©mpfang in beffen §aufe War ein über alle 

©rwartung herÜid)er, benn er fam gu einer gliidlid)en 
Stunbe. 

„3ch holte ®ein kommen gerabe an bem SEage, ba 
meine gtoit mich ntit einem ©rftgeborenen beglüdt hot, für 
eine giinftige ©orbebentung," fagte aRaimuni, ,,SE)u wirft mir, 
fo h°ffe ich, efo 3ünger werben, treu wie ein Sohn, ber 
bie Sehren beS ©aterS feftfjält unb oerbreitet. §alte ®id) 
gu ber Sd)ar berjenigen f£almubiften, weld)e auch bie 
SBiffenfchaften pflegen unb in jeber baS ©ebiegene oon 
ben Sdjladen trenner, bie fßerlen aus ben ÜRitfajeln holen, 
nid)t git benen, weljhe ©iibitng unb ©rfenntniS oon fich 
weifen unb um jebe Slufiertichfeit §a| unb üwietracht fäen. 
Stubiere fleißig baS talmubifche SBerf 3ltfahi§, Oergleidie 
eS mit meinem Sfobej unb begüglid) ber fReligionSphilofopfjie 
halte bich an Saabja, ber bis jejgt am bentiichften bie 
Ubereinftimmung ber Vernunft mit bem ©lauben gelehrt 
unb bie ©ernunftgemäfjheit ber mofaifdjen unb nachmofaifchen 
Safjungen beS gubentumS gu erweifen gejucht hot." 

„©ein, SReifter!" rief ber junge SRann in bittenbem 
f£one, „nicE)t aus toten ©üihern lafj mich lernen, 
baS fönnte id) überall, lafe mt<h bie S33af)rf)eit auS Seinem 
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SJtunbe oernehmen, Seine S55ei§£)eit foH meine Zweifel 
nieberfdjlagen. 2Bie ein Steh nach ber frifcfien SBafferquelle 
fd)mad)iet, fo lecf^e nnb Oerlange id), aus Seiner leben» 
bigen Quelle 3U fcfjöpfen, an Seinem reich fprubelnben 93orne 
mid) ju laben. Sein (Seift fall mid) leiten, Sein 2id)t fall 
mir leuchten." 

8e befannter unb oertrauter SSteifter Unb Sänger mit 
einanber mürben, befto meljr wuchs %e gegenfeitige $u» 
neigung. gener l)atte eine greube barait, oor ben Slugen 
beS aufmerffamen SüngerS baS ©erötle ju entfernen, welches 
über ben Sdjacht beS Salntub fich gelagert hat, i£)n mit 
fid)erer §anb in bie bunflen Siefen 3U fuhren, um baS 
eble SJtetatl ^eraufjuförbern, % in feine fbftematifdje 
Scljrmet^obe einguroei^en unb bie leitenbcn Sbeen ihm ju 
enthüllen; nnb biefer laufdjte mit rafdjer gaffungSfraft auf 
bie fdjarffinnigen Sarftellungen äJtaimuniS unb roarb nid)t 
nuibe, ben tatmubifdjen, mebi^inifdien, aftronomifdjen unb 
philofophifdjen Vorträgen beSfetben ju folgen. 8ebeS 333ort 
beS angebeteten 2el)rerS mar ü)tn ein Drafelfprud), er mad)te 
eS ju feiner Lebensaufgabe, beffen Sbeen unb Sehrtoeife in 
bie SBelt IjinauSjutragen unb 31t oerbreiten.' ©0 bilbete 
fid) allinä^lid) ein Sterf)ättniS gwifdjen beiben, fo innig unb 
treu, mie 3toifd)en Stater unb ©of)n. — 

©S mar an einem greitag, gnr ^eit ber Slbenbbämme» 
rung, bie Sonne mar untergegangen, baS .Smielicht rang 
nod) mit ber hereinbred)enbett 3tad)t; bie linbe, balfainifd)e 
Suft unb baS prächtige Stbenbrot fenften einen füllen, fünften 
grieben über bie Statur unb in jebeS ÜJienfdjenf)er3. griebe 
unb ©abbatrulje lehrte aud) in bie SBohnungen gSraelS 
ein. Stuf ben Straffen goftats tummelte fid) eine @d)ar 
feftlid) gefleibeter Suben, bie 3ur Stegrühung beS Sabbats 
in bie ©pnagoge eilte. SStaimonibeS unb Slfnin maren 
ebenfalls hingegangen; ingmifc^en legte bie junge grau ba» 
heim ein geftfleib an, fdjmiidte ficf», xt>r ®inb unb baS 
|)auS, batnit burdj baS Puffere baS Snnere fid) ergäbe unb 
bie Seele 3U einer gemeinten, fabbatlic^en Stimmung ficf) 
erljebe. Sie fpreitete ein weifieS Safeltud) über ben Sifd), 
nahm 3toei 2Bad)Slict)ter aus bem Sdjrein, ftedte fie auf 
filberne Seucfjter, 3Ünbete, fie nebft ber über bem Sifd)e 
hängenben fedfjSgacfigen Öllampe an nnb fprad) über bie 
©abbatlid)ter ben ©egen, ©in geheimer Räuber maltete 
unb mebte in bem gepulten, hell erleud)teten .ßimnter, in 
melchem bie grau ihre häusliche Slnbadjt öerrid)tete. |)eute 
beeilte fie fid), beim fie hatte fomot)l Slfnin als aud) ihren 
SBrnber nebft gamilie 3unt Slbenbeffen eingelabeit. Sie 
hoppelt üetfdhmägerten gantilien äJtaimuniS unb SlbulmaaliS 
fameit allwöchentlich WenigftenS einmal 3ufammen, um ihre 
©ebanfen auS3Utauf%n unb über gamilienaugelegenheiteit 
unb SageSneuigfeiten fid) 311 unterhalten. 

Sie grau empfing ben oom ©otteSbienft heinifehrenben 
SSiann mit freunblidjem $lntl%, auf ihrem Slrme ruhte 
ihr Meiner Spröfjling Slbraham, auf beffen ®üpfdjen er 
bie £änbe legte unb ben üorgefd)riebenen ©egen fprad): 
„SJtöge Sid) ©ott toerben laffen mie ©phraim unb SRanaffe. 
Ser §err fegne unb behüte bidj, er laffe bir fein Slntli^ 
leuchten unb fei bir gnäbig, er menbe feine §utb bir 31t nnb 
gebe bir grieben." Sann begrüßte fie bie eintretenben ©äfte 
unb bat fie, ba eS fd)on fpät gemorben, fich fogteid) 31t 
Sifche 31t fe|en. 

„Sllfo baS ift biefer Slfnin," fliifterte bie Schwägerin 
ber jungen grau ins €>hr' biefer unb ihr ©atte über 
einen miffenfd)aftlid)en ©egenftanb mit SKaimuni fich unter» 

hielten. ,,©uer SJtunb ift ja ooü oon ihm, oon feinem 
(Seifte unb SBefen; eS ift mahr, er ift ein hübfdjer junger 
SJtann, in feinen Slugen liegt oiel SluSbrucf, mehr @ut» 
hergigfeit unb Leibenfchaft als Shatfraft." 

„Su millft hoch gleich bie ©cele ihm auS ben Slugen 
tefen," entgegnete lädjelnb bie ^auSfrau; „mein ÜJtann hat 
ihn in fein ^erg gefcfjloffen unb liebt ihn mie unfern fleinen 
Slbraham, ich üin manchmal eiferfiid)tig auf ihn, menn er 
nicht miibe mirb, ihn 3U belehren, mir aber bie ©tunben 
färglicf) 3umiht. ®r äußerte nettlid): mie man ein 93ud) 
forgfältig unb möglid)ft fehlerfrei auSftatten muffe, beoor 
man e§ in bie toeite SBelt feube, ebenfo foüen bie Schüler, 
feine lebenbigen ©eifteSfinber, mit Sehre unb 93eifpiel mohl» 
oerfehett hiuauSgehen, getreu feine 8bcen oerftinben unb 
feine Sehrmeife oerbreiteu. Sn§ Sehren, ©riibeln unb 
SiSfutieren hört iefel ^en gansen Sag in nuferem |jaufe 
nicht auf; felbft bei Sifd)e" fügte fie mit lauter Stimme, 
bamit ihr ©atte eS hörte, hin3U, „fpred)en fie nur über 
gelehrte Singe unb ent3iet)en fid) gang unferer ©efell» 
fdjaft." 

„©ntfchntbigt," fagte Sliatmunt, „mtr inöd)ten ber 
iSraelitifd)en 9]orfd)rift, bei jeber SOt ahigeit ein belehrenbeS 
Söort 3U fpredjen, nad)fommen unb ben berühmten ©ebanfen 
ausführen. Sann geboren mir eud) au. Safjt utiS ben 
gaben unfereS ©efprädjeS nicht oerlieren," manbte er fich 
mieber an Slfnin unb Slbutmaali. „©lanbet nid)t, ba§ bie 
midjtigften ©eheimttiffe aud) nur einem eingigcn oon unS 
bi§ auf ihren äufjerften ©nbpnnft entbecft fiitb, feineSmegS! 
Stielntehr fd)immert unS 3Utoeilen ein Strahl ber äBaljrheit 
burd), fo ba§ wir unS in - einer SageSljelle 3U befiitben 
glauben, er üerfdjmiubet aber halb barauf burd) ©in» 
rnirf 1111g unferer Statur, fo bah wir in bie finftere 9tad)t 
3itrüdfallen unb nid)t oiel met)r wiffen beim früher. ©S 
ergeht unS in biefer £>infid)t wie menn in einer finftern 
9tad)t mehrere 931% hetabfd)ichen; manchem leuchten nur 
an feinem ©tanbtort foldje $81% in geringen 3wif%n3eiten, 
fo bah er fid) in einer ununterbrod)enen |)etle 3U be» 
finben, bie Stacht fich ihm üt Sag 311 oerluanbeln fd)eint. 
Sluf biefer Stufe befanb fich nyr ber gröhte ber Propheten, 
SJtofeS, 3U bem gefprod)eit mitrbe: Su aber bleibe hier 
bei mir flehen! Slnberen an anbern Drten erfolgen bie 
S3Iihe in gröberen ^wifchenräumen. SieS ift bie Stufe ber 
meiften übrigen Propheten. Stielen aber leuchtet ein 93ttj) 
nur einmal in ber ganzen Stacht; bicS ift bie Stufe berer, 
oon melden eS heiht: ©ie meisfagteit nur bieSmal unb nicht 
mieber. @S giebt aber auch folche, bie niemals 31t ber 
Stufe gelangen, ba ihnen baS Sunfel burd) einen Rimmels» 
ftrahl erhellt mirb, fie fomitten höd)ftenS 3U einer folchett, 
ba eS burd) einen Maren, burchficf)tigen, in nädjtlidjer 
ginfteritiS fdhiitimernben Körper, erleudjtet wirb. Sold)’ 
fd)Wad)er Strahl ift oon feiner Sauer, fonbern leuchtet 
unb fdpoinbet gleid) bent Slinfen eines umgebreljten 
Schwertes. Sluf ähnlichen Unterfdiieben beruhen bie oer» 
fd)iebenfteu Slbftufungeii ber ooüfommenen SJtenfchen. SöaS 
aber biejenigen anlangt, bie feine Strt oon 2id)t erblideit, 
bie oielntehr in fteter 3tad)t heeuwtappen, oon ihnen heiht 
eS: Sie wiffen, fie oerftchen nid)tS, manbcln im ginftent; 
fie feheit baS 2icf)t, fo hell eS aud) am Fimmel glängt. 
SBiffet, ber Sd)tüfjet 311111 grünblid)en Sterftciubuiffe ber 
Propheten ift bie rid)tige Sluffaffitng ihrer Söilber unb 
@leid)uiffe. 

(gortfehung folgt.) 
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^iontoe bcs 3e^u6a ^alevt. 

2(m Dlberg tauchet bet borgen empor 
Unb fptelet roftg um ,ßion§ Zfyox, 
©a fltmmet ein müber gebrechlicher 9Ratut 
Vom Äibrontbate beit 33erg btitan. 

Stirn ftebt er broben, erreicht ift bie ©tabt, 
©a fifet er nieber, oont 2Bege matt, 
Unb ruht; bann ftreift er ben @d)ub oont guß 
Unb mirft fid) nteber auf’3 Sanb gum $htfj. 

©r fpringet auf unb gemißt fein $leib 
Uttb flaget bett Süften fein tiefe§ Seib; 
©r bebt fein btiftereg Augenpaar 
Unb fcblägt bie Vruft nnb zerrauft fein §aar. 

„£), ba<3 btt, $ion. oergeffen baft, 
©te feufgenb fcbmacbten in geffetlaft, 
©ie Heine §)erbe, oont ©dhmerte oerfdjont, 
©ie beine ©bäler einft frob bemobnt! 

©tr rufen mir au§ ber gerne nod) §eil, 
4)inmeggefübrt am ©flaoettfeil; 
Unb fallen ©bvänen mie $ernton’3 ©bau, 
Unb tte^en bocb nicht Sebuba’§ Au. 

Serufalem, mir oergmeifeln nod) nid)t! 
3d) meine, ba mir erlofcb beiit Sicht; 
©od) träumt mir, bau bie ©rlöfung erblüht, 
2öirb ®anfe§b^rfe mein frob ©entüt. 

©amt fing’ id) beinen bod) herrlichen 9tul)m, 
©u ©tätte @otte§, o Heiligtum, 
©a fid) erfdjloffen be§ §tmntel§ ©lang, 
Vor bent oerbunfelt ber ©terne Strang. 

O b&ndjte id) hier bie Seele bod) au§, 
2Bo ftolg geftattbett be§ §öd)ften £)au§! 
©u Ort, geheiligt für ©otte§ ©bron, 
©id) fcbänbet trofeenb ber greoler §obn! 

©ie ©eete fd)märntet auf trrenber gabrt, 
2Bo ©ott ben ©ebern fid) offenbart; 
3n .gionStrümmern begräbt fid) mein £>erg, 
©ie briinftig fegitenb in feinem ©dhnterg. 

O Sanb, o Sanb, ba§ bie Ahnen mir birgt, 
©ie Väter graitfatn oont ©tabl ermürgt, 
©te grenbe be§ §ocbften in £ebrott’g ©rab, 
3b* fetb ba§ ©euerfte, ma§ id) bab’. 

©ett ©cbmud be§ ®aupte§ oerftreu id) auf bid), 
An meinen glitcben oergnitge id) ntid)! 
Vertoünfcbung ift ber Vergtoeifluttg Suft, 
©a§ gange Sebett in meiner Vruft! 

•Ridjt§ anbre§ fann mich int bergen erfren’n, 
Solang ber §unb nod) gerfleifd)t ben Sett’n, 
©er Unecht ben gürften bcbrängt mit ber ganft, 
©er Stabe mehrere Seichen fcbmauft. 

O §>etr, genug oon bem bittern ©rauf! 
Sab ntid) erft fühlen, mie fd)mer id) franf, 
©ann gieße nod) auf ntid) an§ ben 9?eft, 
Sab in ber Kelter ihn ungepreßt! 

3>ebuba’§ fd)immernbe§ ^anptbiabent, 
©rglänge mieber, Serufalem 
2Ö3ie mir, fo aQen ben beinen and), 
©ie nach btr fcbauen mit ©eufgerbaud)! 

©ie fittb’g, bie beine Vermitftung bebrüdt, 
©ie finb e<8, welche bein 2öobl entgüdt 
Uttb beugen fie int ©ebet ihr Ättie, 
Stadj beinem ©bvone btn fcbauen fie. 

©ie §erbe meit in ber ffiilbnis? oerforengt, 
©ie fucbt ihre §ürbe nod) treu unb brängt 
Stad) bent fdiatrigen Valtnenbain, 
Stad) biefer Oueße, reich unb rein. 

©tt ftebft in ©migfeit herrlich unb bebv! 
d3atbro§ Ut bin, ©dbinbear nid)t mehr, 
©id) tilget nimmer ber geinbe ©emalt, 
©er §err erfor bid) gunt Aufenthalt! 

O ®eil bent SKann, ber geharrt in ©ebulb, 
%$i§> mieber ftrablte btr ©otteg ®nlb, 
33i§ ba§ bein Sicht in bem Aufgang fd)ieit 

I Uttb brad)te SRorgen über ihn!“- 

Unb mie er^ ruft in begeifterter ©lut, 
^ernimntt’g ein Leiter mit milber ffint. 
„Verfluchter gnbe, ma§ beteft btt?" 
©r fd)reit’§ uttb fprengt auf ben Alten gu. 

$od) bäumt fein 9?oß ftch, geftadhelt oont Sporn, 
Unb fcblägt unb dampfet’in ©cbnterg nnb Sorit; 
©er Alte ftürget, fein Auge bricht, 
Unb fterbenb flüftert er: „äkm’iS Sicht!" 

Qet ber üfntifemiten. 
©ne Sifion 

»on ©. 9». 9R(trguUeS. 
(©tfilug.) 

„Sßieüiele glaitbft bu finb jule^t tioit unfern braöen 
Stnfüfjrern getnä^ft worben?" ÜBenn e8 mit fRed^t jitginge, 
fiel id) ein, gewiß ade, aber id) fiird)te feßon nad) bem eben 
@ef)örten . . . ." 9ii(^t einer oon iljnen wnrbe wieber= 
gewäßtt, fliifterte mir mein ©eWöf)r§enget ju. - ©dfeinbar 
ßatte ba§ S?oIf nid)t unredjt, Wenn aber je ein ßimmel= 
fdjreienber Uitbanf oerübt worben, fo War e§ je^t. ®enf( 
bir mir, mtfere großen SRänncr treten jeßt wieber af§ 
23Saf)tfanbibatcn auf, ßod)ft fiegeäbewußt erfdjeinen fie auf bem 
fßtan nnb ergeben ißr atteS Sd)fad)tgefd)rei: ßie 5ub! unb 
pereat ©emit! ®a§ War aüerbingS jeßt nid)t meßr am 
sf3taße; Wa§ fonnten fie aber bafiir, wenn iljnen im Saufe 
ber jcglidjcä SSerftänbniä für alte fragen, bie außer» 
ßatb biefe§ Sbecnfreife§ tagen, nad) unb nadj oöttig abßanben 
getommen? ®ie au§fd;tießtid)e 93cfcE)äftigung mit altem, wa§ 
fid) um bie Suben breßte, mußte ja naturgemäß eine große 
Sguoranj in beit fragen, bie auf eilt anbereä ©ebiet geßörten, 
bei ißnen ßeroorbringen. 5Ber Subenßaß ßatte fie ju feßr 
abforbiert unb, gcfteßeit wir e§ uns ein, and) juteßt oielteicßt 
etwa8 bumm gemaeßt. ©ie wnßteit, troß ber oeränberten 
©ad)lage, and) in ißren jeßigen J?anbibatenreben fein anbereS 
$ßema anjufeßtagen, atS fcmitifd)e Sanbßtage, SSürfenjuben 
u. f. w. unb bieS in alten SCoiiarten ju oariieren. ®aS ift 
aber bod) ein 5tnad)roni§mu§, wir ßaben ja gar feine Suben 
meßr, rief man ißucit ju. ©eßt fd)tafen fd)reien fie gar 

bie unbanfbaren SBäßter an, Männer, bie fiiß auf tticßtS, 
atS auf Subeußeßen Oerfteßen unb bie nicßtS gelernt unb 
nidjtS oergeffen, fönnen wir jeßt nid)t gebrauißen. S)a§ 
war fo ait§ bem ©ßafeSpearifcßeu ins Seutfeße überfeßt: 
®er ÜRoßr ßat feine ©cßulbigfeit getßan, ber SRoßr fann 
geßen! Unb babei blieb c§, troß atteu SßroteftiercnS, SärmeitS 
unb StabaumacßenS. 

©o oerfußr ba§ SSotf mit feinen einftigeu ©iinftlingen! 
— Slber änbern ließ fid) ba nicßtS; eS War bie Sogif ber 
SLßatfacßen, bie ßier fpraeß. ©inige wenige unferer ebten 
2)epoffebierteit, bie nod) irgenb einen fßoften befteibeten, 
irgenb ein bürgerti^eS ©ewerbe auSübten, jogen fid) fcßmolteiib 
prücf unb tebten nun in woßlbereeßtigtem, Oerbiffenem 
©rimme oon ißrem bitten ©rwerb. ©eßtimmer erging e§ 
aber benjenigen unter ißnen — unb baS waren bie wießtigften 
unb ßeroorragenbften Dberßäupter — Wetd)e in ißrer Stuf» 
Opferung für bie gute ©adje atte anbere 23efd)äftigitng auf» 
gegeben ßatten unb nur nodj oom StntifemitiSmuS tebten: 
üöooon fottten fie jeßt ißr SluSfommen ßaben? @S gab ^toar 
für fte eine fette 3eit, fje niit ®uobejfd)riften, mit ißam» 
pßtetdßen ititb dteben, bie fie in SSerfammtnngen ßietten, ein 
GrrftecflidjeS jn Oerbienen pflegten; mit foteßen fReOenuett 
ßat eS aber feine eigene 33eWanbtniS. Ce qui vient de la 
flute s’auretourne an tambour, fagt ber ffranpnann, unb 
barin ßat er einmal reeßt. Sttan ift ja etwas beffereS, als 
fo eine jübifd)e Strämerfeele, baß man ©rofeßen für ©rofeßen 
bei ©eite legen fott; bafiir will man ja and) etwas beffer 
leben. — Unb fuij unb gut, bie wadern fftouobe, bie 
einftigen ©roßen nagten fließt — horribile dictu — ein» 
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fad) am ^mngertudje, unb baS unbanfbare SSaterlanb lief) 
baS rttpig gefdjepen. 

Slber einmal in oientnbjmanjig ©tunben ntup fid) ber 
SJienfd) fatt effen. fagte fcpon IßroubpDn; unb fann er eS 
nid)t atä ©efcpäftSantifemit, fo mufj er eS als gewöpnlidjer 
©efdjäftSmann, ja als einfacher Slrbeitcr 31t erreichen üer* 
fitzen. 

3BaS glaubft bu, bafj auS biefen Sbetften ber Sblen 
geworben? Der eine üon ipnen — man foüte fid) fcpämcn, 
es ju erjäü)(en — treibt ficf» je^t als Älown bei einer 
faprenben Slomöbiantentruppe perum, ein anberer ift als 
jReifenber bei einer großen beutfcpen gtrma, namens SCeut 
u. ft'omp. normale Daüib S^racl u. ©opn, engagiert unb 
jmei tüchtige 3lntifemiten=Dalmubiften finb peimticp 311111 

Subentum übergegangen unb fepen fidj in ©alijien als 
Dalmubleprer, vulgo „SJielambim", nad) einer Slnftettung 
um. Öcbettfe alfo, wie Weit eS mit biefen Abgöttern beS 
SBolfeS gefommen ift, ber eine ein $loWn, ber anbere . . . 
ÜJfepr founte id) nidjt fjörert: mit einem Sluffcprei: „0, mein 
teurer Slplwarbt!" wadjte icp auf — ©lüdlidjerweife fiel 
gleid) mein 33licf auf ben, meinem Sette gegenüber pängenben 
Söanbfatenber, unb icp fab) — wir jaulten nod) 1893. 
„@o ift ja für meine greunbe, rief id), wie üon einem ber 
böfeften Slipbrüden befreit, auS, nod) nidjt alles üerloren; 
fo föttnen fie fid) ja für bic gufunft nod) oorfebjen! ^war 
finb bie Suben auep noep nid)t üertrieben unb ein gutes 
@tüd Arbeit liegt nod) oor meinen lieben, guten Sinti» 
femiteit. 

2öie war mir aber erft oor einem Slugenblide um bie 
ieuern |jäuptcr fo bange unb waS ()ätte mir auep bie 
Krönung beS ganjeu ©ebäubeS gefrommt, Wenn fie babei 
ju Orunbe gegangen wären!!- 

$aS ift alfo ber gepler, ben icp in meiner Sifioit im 
antifemitifepen ^ulunftsftaate entbedte, unb icp freue midj, 
bap eS nod) nidjt 311 fpät ift, um ipn gut 31t madjen. 
Sarum nur fcptteH mit biefer SWitteilung in bie Druderei, 
bamit ja meine greunbe, pje antifemitifepen |jeetfüprer, auS 
meiner Draumoffenbarung nod) red^eitig bie Slepre 3ief)en 
fönner, bap: wer ben anbern eine ©rnbe gräbt, leiber 
©otteS, oft fetbft pineinfallcn tann! — 

foft llüttft. 

2(pporisimeii. 
33 on 

7) 28. 3ranf. 
97tdjt immer belunbet ein fingenber iOtunb eiu IjeiteveS ©emüt; 

e§ trillert bie 2erd)e and) bei bemölftem •Summet. 
* 

$lngel)enbe 0d)crufpieler befommen ba§ Sampenfteber, unb 
t>te(e tüchtige Sebrer in 3§raet lieber oor junger bei ber Sampe 
if)re§ SDadjftübebend. 

$lpercit§ finb einem Haren @eifte§btmmel, bem 0djo&e einer 
böseren SBelt entfallene Stfeteore^ 

2)a§ SRenfdbenbers — ein Sbermometer. 
* 

®u glaubft ba§ Übel mit ber äßurset untergraben su Knnen? 
§itte btd) nur, bafs ber fallenbe Upa§baum bir nicht ben bohlen 
0d)äbel foalte. * 

®te nad) Sbealen ftreben, muffen lernen uou Suft su leben. 
ÖBirb fortgefefct.) 

neunten 2ltn! 
3)ie Sabbatlidjter brennen, 

Still ift’s unö ijell im £jaus; 
£)err, giefe Deine DDeitje 
31ud) Ijeute auf uns aus. 

£af feiern uns ben Sabbat 
IHit ed)tern, frommen Sinti, 
£a0 bringen Deine £et)re 
Dem ßerjen ftets ©ewinn. 

£jerr, laf uns nie oergeffen, 
Pap fie bes £ebetis £idit — 
Dap fie bas Brot bes ©laubens — 
B;s einft bas üuge bridit. 

€s ift eiu ernfter Sabbat, 
Dem wir entgegengeljn, 
(Ein Crauerfabbat ift es, 
©efenbet aus ben bjölj’u! 

.gerbrodjen liegt ber Cempel, 
gerftört bas tjeilig’ ©erät, 
Uttb wir, jerftreut auf ©rbeu, 
Beweinen’s, ad), 3U fpät. 

Dod), ^err, lap feft uns lioffen, 
Dap einft in fünft’ger e>eit 
Dein Centpel wieber ftrafjle 
3n alter ^errlidjfeit. 

Hub jept mögen unfere Ijerjcu 
ür Did) ein ©enapel fein, 
rin £el)r’ unb Sabbatlidjter 

Berbreiten pellen Scpein. 
Jriebtanb, ©ftpr. tfrau <2. Sieger. 

* SBir lefen in ber Solf§3eitung: Die erfte pebr. 
Sud)bruderei in Serlin legte merfwiirbigerweife ber 1693 
3um £>ofprebiger berufene Dr. Daniel SablouSfi an. Diefer 
©eiftlidje war ein grofjer Drientalift. ÜJJit Seibnip betrieb 
er bie (Srricptung ber ©03ietät ber SBiffeufdjaft unb würbe 
Direltor ipreS orientalifdjen Departements, 1833 fogat 
JßräfeS ber ©o^ietät. Die SUeberlaffttng ber Suben in ber 
9Warl feit 1671 gab ipm braudjbareS ÜKaterial an ©epern 
unb Seitern für eine pebräifcpe Sud)bruderei. Unter ben 
eingewanberten Suben patte fid) ein 3iemticpeS litterarifcpeS 
Seben entloidelt. Die $abbala=©d)Wärnierei War batttalS 
in Serlin grofj. ©ewedt patte biefelbe ein gewiffer Salob 
auS SBiltta, ben bie Sranbenburger 1686 bei ber Sr* 
oberung DfenS gefangen genommen unb nad) Serlin ge¬ 
braut patten, wo ipn feine ©laubenSgenoffen auSlöften. 
Sr war ein Slnpänger beS 1676 geftorbenen ©abattpai 
gewi, welcper als 9J?effiaS aufgetreten war, unb ber unter 
ben Suben weit nnb breit Slnerfennung gefnnben patte. 
S?abbatiftifdje Spielereien Waren feitbem in Serlin im 
©tpwange. ^ur Krönung 1701 patte SBolf ©imon Sran* 
beS bem Könige eine geftfeprift gewibmet, in welker er 
burep fabbaliftifepe ^aplenfpielereien nadpwieS, bap bereits 
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int cinunb^toanäigftcn ißfatni bie Strebung beg Kurfeanfeg 
»ranbenbuirg pr Königgwürbe, ja felbft Ort unb Sag 
bet Krönung »orauggefagt fei. $cr König nafem bie 
©djrtft gnabig entgegen unb tiefe über biefelbe feinen qe* 
lefertcn §ofprebiger ein ©utaefeten abfaffen. 25er feine 
-pofntann bejetefenete bie ©eferift „atg beg ©rutfe» niefet 
untnert, jumat ber SRann tiadfe bein ©enie feiner Nation 

r, etllia? 33effereS unb ©innreidjereg nuferem- aller* 
giiabtgftm König p ©feren feätte beibringen fömten". 

x f'cycJ>n Siab*tner ®*mon ®ere»öt approbierte ein fab* 
attftifdfeeg. SBerf unb nannte eg „fiife unb angenefem wie 

»om ©tnat fetnabgefloffen." Unb einem anbereit Kabbaliften, 
Jied)emja ©feajun, ber im Safere 1713 aug fßaläftina fant 
approbierte ber fRabbtncr SIron öenjamin SBolf' ein SBerf 
,^@otte§ äRacfet", in nietdfeem er bie SDrcifeeit beg qüttlicfeen 
®efen§ naefewteg. SIron ©amuel, »ranntweinbrenner unb 
Rnerbrauer, fdirieb eine 93ibet=Konforban3 unb überreichte 
fte ban «urfilrften; Scoin $a»ib, ein S3ucfebrucfer, »erfaßte 
eine feebratfefee ©rammatif. S3on 1697 big 1734 erfdfeienen 
tn -öerttn brei 2!oImub=Stuggaben, bie eine »oit 25r. Sab* 
tonsfi felbft (1715 big 1721). ©einer 25ruderei, aug ber 
auefe eine feebräifefee Sibet feerüorging, ftanben Scöin 
jOantb unb SBolf ©atomon »or unb eg arbeiteten in ihr 
jnbtfdje feefeer. ’ 

9ir. 29. 

für tinii JUibcr. 
©rfreut folgte tefe ben Slugfüferungen beg §errn S. 

SBetnberg in Kr. 27. beg „Sefcfeurun" über ben fReKgionS* 
unterrtefet ber jüb. Sefererfeminarien. ©g ift hier enbtiefe 
eine grage in gtufe gebrad)t toorben, bie p »erfcfeiebentlicfe 
beantwortet Wirb, atg bafe fie mit ©leiefegültigfeit über* 
gangen Werben fönnte. 

hinter bie Kare 3?rage beg §errn SB.: „©öden bie 
Seferet*@emtnare Unterricfet im fRabbinifcfeen ic erteilen?" 
moefete id) ein ebenfo KareS „Kein" fefeen 

h ,®ie 3e^n be§ - feltgen Slnbenfeng — fi„b 
»oruber. ©ebtegeneg SBiffen in ben gäcfeern beg ©lernen* 
tar* unb fRetigiongfcfeutwefeng witf fid) ber tuerbenbe Beferer 
im ©eminar feoten, man gerfplittere begfeatb feine Kräfte 
mcf)t burd) ,8utf)Qten, bie an unb für fid) red)t fcfiön, ihm 
aber Weberin ©cfeule noefe ©emeinbe »ongroßemKubenfinb. 
Obligatortjcfeer Unterriefet im Kabbinifcfeen - Oradi 
©feapin ltnb SRifcfenafe — ift für bas ßefererfeminar über* 
duftig. ®te ©emtnarjeit ift p fürs bemeffen, als bafe fie 

, b™ ^a6e Kaum bieten fönnte für bie rabbtnifefeen 
Ubr[ad)er nm tfyre llnterrid)t§ftunben für bie 33rari3 be§ 
reltgtofen JebenS nufebringenb p geftatten. Slug bemfetben 
©ruitbe t|t and) ifer geiftbitbenber SBert für bag Seminar 
mefet feoefe anjuf^lagen. ©eift unb SBife p fcfeärfen, bietet 
uberbteS ber ©eminamnterriefet Stoff genug,, um beg 
Kabbintfdfecn fugltcfe entbeferen 51t fönnen. 

penn im Seminar in Seft unb ©rammatif ertäuternber 
f etfc ber Sßentateud), »erfefeiebene SEeite ber fßropfeeten 
owie ber Jagtograpfeen burefegearbeitet worben finb, ber 
f '1*1'1'1.6”*,ble Sefafeigung erfeatten feat einen Karen, teidt 
»erftanblid)en SSortrag in ber ©feewrafe nnb im Iraner* 
fjl'f fentten unb burd) Uutcrmeifung in einigen Kapiteln 
ba§ ©feajem Obo (ober eine§ äfeutiefeen ffluefee») fomeit »or* 
gebitbet ift um ftefe ofene frembe 93eifeiitfe in fragticfeen Satten 
be» rctigiofen Sebcnä felbft 9tat8 511 erfeoten — fo feat baß 

©emtitar, wa§ jüb. Unterricfet, anbetrifft »odauf pr ©enüge qe* 
leiftet. SBermefer »om ©eminar »ertangt, ber »erfennt eben ben 
gweef ber ©eminarien. — SBenn ber Seferer ben Stoff 
befeerrfefet, beffen Umriffe iefe foeben ffixiert, fo feält er ba* 
mit einen niefet unbeträcfetli^en Seit jüb. ©pradjwtffen* 
fefeaft, ber ifem ermögtid)t, mit ©tfolg auf biefem ©ebiete 
Weiterarbeiten. SBenn niefet bie frommen SBiinfd)e ber 
Sefererwett, ben geiftigen ^orijont ber Seminare im SSer* 
£)ältni§ gu ber fogiaten Stellung be§ heutigen Se^rer^ gu 
erweitern, bie päbogogiftfee gacfebitbnng einft auSfcfetiefetiife 
tü betonen unb entfpredfeenb ben bamit gefteigerten Stnfor* 
betungen bie ©eminarjeit ^u »ertängern, ficfe ‘in Sfeatfaefeen 
umgefefet feaben Werben, bann mag unb wirb auefe »iedeiefet 
für bag fRabbinifdje ein ©tünbefeen abfaden, einftweiten 
nniffen wir aber mit ben beftefeenben tßerfeättniffen reefenen 
unb biefe geftatten feinen Untericfet im 3fabbinifefeen 

SK. St. in Jt. 

Sie feaben bie Q-rage über bie S3ebentung beg jübifefeen 
©pradfeteferunterricfetS jur ®igfnffion geftedt, unb fo ' ge* 
ftatten ©ie auefe mir, meine ©tedungnafeme jur »orwtirfigen 
grage ju fenn^eidinen: 

@S jeugt feinegwegg »on einem offnen Sinn für bie 93e= 
ftrebungen ber ©egenwart auf päbagogifcfeem ©ebiete, Wenn 
ein Seferer angefiefetg ber ftorbernng: teilte ©rammatif, 
mefer ©pred)* unb ©tilübungen, bie auf ber ganzen Sinie' 
»on ber SJolfgfdjute aiigefangen big feinauf ju ben ©pmnafien 
unisono mit adern diadfebrnef taut wirb — unb für bie 
fRetigiongfcfeute gelten boefe biefelben metfeobifefeen SRafe* 
nafemen wie für „beutfefee" ©cfeulen — ben 3Sorfd)tag madfet 
bte ©rammatif alg tefeteg, üerjweifetteg SRittel »or ben 
©efeutwagen ju fpannen. SIderbingg, wenn man fogar bie 
&ieHgton3fdjuIe politifd^e $artet(eben ^ereingietjt unb 
fie gur Sefümpfung ber ©ogiatbemofratie ^erabbrüefen tvitl, 
wäferenb wir fie ung bis feer in fo ibealer £öfee bauten, 
bafe bte fßarteiwogen niefet einmat iferen gufe ju nefeen »er* 
mögen barf ung bieg atg ein ^eidfeen ber nid)t 
SBunber ltefemen. ®ent fjernerftefeenben muß eg fefeeinen, 
afg fämpfe bie fRetigiongfdfente einen SJer^weiftunggfampf 
gegen äußere geinbe, wobei jebeg SRittet ertaubt ift, unb 
in ber Stngft fefelägt man btinb wiitenb um fitfe, ofene be= 
ftimmt fagen ju fönnen, wen man trifft. üReineg @rad)teng 
finb jotd)e ^ßatliatiümittelc^en gegen ben angeblid)en 93er^ 
fad niefetg atg SBortftaubereien, bröfenenbe ©ifetäge neben 
ben fRaget. SBer eg fefeon wie iefe feit einer fReifee »on 
Saferen bei ben redfet befcfeeibeneti Äenntniffen beg Sefererg in 
biefem gadje mit reblicfeem Semiifeen »erfuefet feat, in ber 
©cfeule ©rammatif 31t treiben, ber wirb gar butb ob ber 
Käglidfeen ©rfotge im Serfeättnig jum Stufmanb an ^eit 
unb SRüfee bie §änbe entmutigt finfen taffen, ber Wirb mir 
jugeben, bafe eg ung felbft bei wöcfeenttidfe 6 ©tunben fReti* 
giongunterriifet, wie fie ung in S3apern gur SSerfügnng ftefeen, 
niefet getingen wid, bem fpröben Stoffe bauernbeg Sntercffe 
abjugewinnen unb über bie ^enntnig ber 3)eftiiiation ber ©ub* 
ftantioa, bag fRumeriereit unb bie jwei erften Konjugationen 
ber regelmäßigen SSerba feinaugpfommen unb — nebenbei be= 
merft, genügt bieg auefe »odftänbig fürg bürgerlid)e Seben. 
SBenn id) in meiner ©efeute beifpielgweife bie unoergteiefe* 
tiefe feerrtiefeen ©priiefee eineg S3i(eamg nad) grünbtidjer S3e= 
feanbtung im Urtext memorieren taffe, fo glaube iefe bem 
©cfeüler einen fo|tbareren ©efeafe fürs Seben mitgegeben §u 
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^abeit, ol§ es alle grammatifdjen unb ftjntaftifdjen Regeln 
je fönnen. 3um ©chluffe fann ich mit ber Mahnung nicht 
hinter bem 93erge halten: man wolle bodj nicht jebe§ frifd^ 
gelegte ©lein ber Öffentlichfeit juni ®aufe anpreifen, ef)e man e» 
nicht burd) eigene Vrutroärme jum SluSfriechen gebracht t)at. 
SBenn bie ©d)ule ganj ober teilroeife auf bie 5Dfit£)tIfe be§ 
elterlichen §aufe§ üerjidjten ju muffen glaubt, fo fanu fie 
ihre Aufgabe nur löfen burd) ben ®eift, ber in ihr Ijerrfdft, 
burcl) Verinnerlichung ihrer erhabenen Sehren mittelft 
oorgelebten 23eifpiel§, nicht burd) rappterenbe SBraoour» 
ftüdchen. 

©. ^ßfeifer=0fiecfenborf. 

Ptttwskolt. 
Israel, fclitrrgerem für Jas pnip. kapern. 

’ (§tn(abuttg 
3U ber am 

Dienstag, beit 8. Stuguft b. *$., norm. 8y3 U1)v, 
|U SBürgburg in ben 3e n 1r a M ä 1 e n ftattfinbenben 

XIY. (^etierahjetfattmtimtg 
t3rael. £ef)tevt)evein& für ba3 Stimigr* iBaijertt. 

Sageäorbnung, 
1. 93ericf)terftattiing be* Borftanbe§. 
2. @efcpäft3berid)t be£ KafftererS. 
3. Slntrag: 
Sin Bermaltung§= ober auep ein aubereä Beretn§=ä)?tt= 

glteb roolle attiäprlicp bei ber Konferenj einen genauen 
9?üd6lid auf bte oorjäprige Konferenj toerfen unb gteid) 
fettig bte kanten berjenigen ÜJiitglieber Oertefen, bte ber 
Berfammlung beigetooput paben. Seüt^tebenburg. 

4. Vortrag: 
Bereinigungen fübtfcper Seprer in ©eutfcplanb. 

Referent: 3)ingfelbei>®un jenpaufen. 
®iefelben foüen bereden: 

1. Unterftiipung oon 2eprent)ittt)en unb - Söaifen nnb 
bienftunfäpigen Seprern. 

2. Rebling ber jübifepen 97eltgton£fcpule. . 
3. |)ebung be§ jübifepen 2eprerftanbe§ burd) Betretung 

feiner Sntereffen gegenüber ber Öffentlichkeit. 
Stpefen: 

ad 1. a) 2)ie beftepenben Sauber unb Sßromnjialfaffen 
finb in iprem Beftanbe ju erhalten. ©£ ift 
©prenpflicpt ber Seprermitglieber, burdp 
eifrige ^ßropaganba ipre 2eiftuug§fäpigfeit 
ju fteigern. 

b) ©3 mögen bie Seprer redjt japlretcp einer 
ber beftepeuben £ilf$faffen für 2)eutfcplaub 
beitreten, ju toelcpem .ßmede Wc Stcpanm ju 
empfehlen ift. 

ad 2. a) Bei ben Sepreroerfammlungen follen paupt= 
fdcplicp Xpemata ju ®täfuffion geftetlt toerben, 
aus benen unfere ©cpule einen ©etoinn ju 
fielen oermag. 

b) muf$ ©inpeitlicpfeit unb ©tetigfeit in unfere 
Slrbeiten fontmen. 

ad 3. 35er S^raelitifcpe Sepreroerein für baä 
Königreich) Bapern begrübt bie oom Berein 
jübifepet Seprer in Jpannooer auSgegangene 

Anregung, alle jübifepen SeprerOeretne be3 
3)eutfcpen 5Retcpe3 ju einem Seprerbunbe ju 
oereinigen; boep tft bie ©elbftänbigfeit ber 
Sauber unb s^ßroüinjiabBeretne möglicpft 
ju toapren. 

^emetfunflett. 
1. SJiit $Rüdfid)t auf bie oom 6. bi§ 10 Sluguft b. 3^. 

bapier tagenbe XII. §auptöertammtung be§ Baperifcpett 
BoIf§fd)utIeprert)ein§ mürbe unfere ©eneratoerfammlung, 
abmeiepenb oon ber 99?itteitung am @d)Iuffe be$ bte^jäprigen 
9ted)enf(^aft«berid)te^, oont 7. Slugnft auf ben 8. oerlegt. 

2. gn Srroögitng, ba§ burd) fepr ftarfen Befucp ber 
XII. ^auptoerfammtung be§ Botf^fcpuUepreroereiii^ mopt 
fämtlicpe 2ogi3 in piefiger ©tabt belegt roerben, mirb ben^ 
jenigen geeprteit SWitglicbern, metepe unferer Berfamtnlung 
beijumopnen gefonneit finb, bringenb empfopten, bie^ batbigft 
unfernt ©d)riftfüprer 30?anbelbaum, .Ketteugaffe 14, anju* 
jeigen, berfelbe eoentuetl für SBopnung forgen fann. 

3. 2lm Borabenbe fd)on amoefenbe Kollegen tuerben int 
§otel @otbf(^mibt, Sluguftinerftrafse 6, erfapren, too fidp 
biefetben ju einer gefeüigen ^ufammenfunft eiitfinbett 
mögen. 

4. 35ie oereprten £>|). Kollegen mexben pöfliepft erfuept, 
bie aufjerorbentlicpen DJfitglieber ju ber Berfamtnlung 
einjulaben unb bereu Sapreäbeiträge — fofern biefe noi| 
au§ftepen — freunblicpft ju erpeben. 

Siner reept japlreicpett Beteiligung fiept entgegen 
SBürjbttrg, 7. Suli 1893 

®ic ©eteiiiöttenualtmig^ 

$8vief* unb fötasetaften. 
Um bte red)tltd)e ©teüutig be§ jüb. Kultu§beamteu gitr Ber= 

attlagung su Kontnutnalabgaben 51t filteren, bitte td) bte Herren 
Kollegen unb tu. 8efer be§ „Sefdturun'', fiel) barüber äitbern 3u 
tüoüen, ob mir Kultu^beantte, oerntöge itnferer ©tellung sur Bolt^s 
fcpule, — an ber mir ben erforberlidjen ^eligion§unterrid)t geben — 
ferner at£ fogeiiatmte ©tjnagogenbiener (refp. Kirdjenbiener laut 
iRegulatio) nid)t oon ber Kotttmunalabgabe befreit merben muffen. — 
®iefe grage erfd)eint mir, refp. meinem ©elbbeutel mid)tig genug, 
um bie 2lnfid)ten ber ?e)er biefe§ gefep. Blattet 31t erbitten, suntal 
id) oon mehreren Kollegen erfahre, bafi fie teils? eit Kommunalab^ 
gaben perange3ogen ttttb teil§ baoon befreit finb. 

Kahns97augarb 
„Kann einer ber Herren Kollegen in biefent Blatte 5ln§funft 

erteilen, mar um bie feit 1 3ahxe au§gefd)riebene 8ehrerfteüe in 
©cpmeich a. b. DJtofel feine Belegung finbet." Seprer K. itt 3. 2Ö. 

ßur Beridptigitng in bem ^litffaij: 3)ie ntofaifdte ©ingotts 
ibee. dufter flehten leidpt erftd)tl. Fehlern ift 3U oerbeffern: ^r. 25. 
©. b9t~a, 3. 19 0.1t. @efd)icpt§= unb nicht „©eficpt^^Bemegung. 
9?r. 27, ©. 423a, Q. 30 o. u. ift Bf. 33, B. 5 au^gelaffen. ®af. 
erfte Hnmerf. sJiad)egott u. nicht „9?acpengott." ©. 423b, Q. 1 ob. 
naep „meine“ feplt „2öege;“ 19 0. u. „b. i." unb nidpt „bie“ 
©. 424a, 3. 5 0. u. nach „bem“ feplt: „3ugenb 3Uttt“r ©p.b. 3- 25 
0. 0. ©emiten — Kinber u- niept „©entitenfinber.“ 

WQotyett' Juli. 
1893. 

Aw. 
5653. 

£?a(ettber. 

^reitact . . . 21 8 
«Samta^eitti. . 22 9 □’IDT (Chason) 
6ountag. . . 23 10 nma 3K3 na 
«Rontag . . . 24 11 
®tenftag. * . 25 12 

26 13 
$0itnerftgg . . 27 14 
3fteitag . . . 28 15 
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Di» Dtiitfdi=lstatlit. 

3« SBiej an ber Saljtt 
bittet tuoljlthütiae ©laubenSge' 

noffen um Sumenbung pon 
Jahresbeiträgen, @pen* 

beit «. (Stiftungen. 

Soeben erfd)ien bet Moritz 
Schauenburg* in Lalir i. 33 , 
SU bejieb- burch alle Vuchhanbl.: 

fltefdpdjtlufier 

üdipna-lnterri^t 
Pon Ves.Rabbiner 

I>r.(©onDbetmer in Heidelberg, 
I. Vtbltfcbe ©efchichte. ®lfte 

Stufl. geb. 65 Sßf. 
II. 9iad)btblifcbe ©efchichte. 

0ed)Ste 2tufl. geb. 65 Vf. 
I/II in einem Vanb geb. 9JL 1,30. 

lelliitd, ilre&igten. 
Vanb I u. II für 5 9J?f. (£aben= 
preis 8 9J?) empfiehlt H. Engel, 
Seid in, Ätofterfir. 10. 

gebrauchten Briefmarken 

I kauft fortwährend (Pro- 

| spekt gratis) 

0. Zechmeyer, Nürnberg. 

tttBiuinpfntninlflte 
rVDWD 

bebräifd) und deutfdj, offerirt baS 
2)u£enb für 2 9J?arf 

Dr. Friedmann, LuMinitz. trn bie Einführung meinet 
0Jirurf)bucbeS in ber 
Schule su erleidhteru er^ 
mäßige id) ben VretS 
pon I unb n auf 1 Mil 
ä 50 ftu bestehen 

bireft Pon mir unb Pon Kauffmann 

Sranffurt a. M. 
Dr. Ziickermandel. 
yieftbcn im Sunt 1893. 
Utnfonft und portofrei perfeube 

Vrobebrud unb VreiS^VersetchntS 
meiner 

3F Sofitjeitgcitenftfifätter. 15 
£)tefe Vlätter, anerkannt bie 

gefd)matf P ollften ihrer 2lrt, 
bieten ftrebfamen Beamten ©elegem 
heit fid) einen lobnenbe.n unb 
bauernben 9?ebeitperbtenfi ju 
perfchaffen. S. Neubauer^ 

Stttau. i. S. 

gtT Beirat! 
Sunge Herren, bie su heiraten 

eruftlich gefonneit finb unb eine 
mmn pon 10-20000 warf 
beanfpruchen fönnen, mohen gefl. 
ihre Offerten mit Eingabe ihrer 
perfönlichen Verhältniffe unter 
2t. 1000 an bie Eypeb. b. 331. 
richten. 

„dtertttiutiit" 
'3ra»«ita-Uer|ttlierun0a-^.rttcn-O5craiftlnift ju Stettin. 

9Jcrfid^ct««g§6cftanb @«bc ®$unt 1893: 
172,763 Policen mit 

469*7 JltiUioncn VXavt Kapital« 
3m 3af)re 1892 neu gef cfjtof fene Sapitalüerfidjerungen 

39*0 ittülionen iltarf. 
lerntögruBbeftanö (ffittöe 1892: 144,3 ftltlltanen ptark. 

®ie nach) bent Spftern mit fteigenber 2)totbenbe Ver^ 
fieberten erhielten bisher eine nad) Entrichtung ber erften 2 SabreS^ 
Prämien mit 6% begtnnenbe unb alljährlich um je 3% ft ei g eube 
Dipibenbe. 3m Sabre 1893 beziehen biefelben btS su 39u/0, int 
3ahre 1894 bis su 42% ber oohen SabreSprämie als ^Dioibenbe. 

teilte Moftcit für Wrstkonorare. Steine Voltce=üteb«Oren, 
Vertreter: 

Sahm & Wedel-Königsberg i./5ß. 
©enerak Agenten. 

R. Deskau-STilftt H. E 
§>aupts$lgenteu. 

C. Witt 
‘DireftionSbeamter. 

Prinz-tUftt 

, ,“nm 
perbunben. mtt etnent fogenauuteu 
„HauSfegen", hebt*. iu edjter, nie 
erbleichender <&oldf<hrift, nach 
einer eigenen Sbee Pom Unter* 
seichneten berart angeführt, baß 
fte meber bnrch $rucf noch St)tbo= 
graphie in nur ähnlichem echten 
Gfroldglanse augefertigt merben 
fönnen unb ftd) gans befonberS su 
Oodjsetts=,S-eft* u. ©eburtstan£= 
gefcheitfeit eignen, finb in oerfebie* 
benen 2luSfübrungen su 9J?f. 10, 
yjlt 15 u. SKf. 20 su haben bei 

Seljrer Mansbach 
iu Karlsruhe i/53aben.| 

Suc Stille rCec lausfeau 
mirb eine 

jübifcfye X)ame, 
bie auch bürgerticbe $üd)e Perfteht, 
pon fofort gefucht. 

J. Eindenstrauss, 
©umbinuen. 

3)ie bisher interimiftifcb Per^ 
maltet gemefene 

$nltu$b(imt(n|t(llt 
in htefiger ©emeinbe fod jefct fefi 
befet^t merben. 

^öemerber, meld)e gute SJorbeter, 
0chn^terf Meligion^lehrer unb 
$al ^ore finb, tpoüen ftch 
bei bern unterseichueteu $orftanb 
melben. 

©ehalt pro 5lnno OtmL 1500 
uebft 5Rmf.300 garantiertem 9^eben= 
einfomnten. 

sJieifefoften merben bent ©e^ 
mählten pergütet. 

gserSf Sö.-^r. 
üBorfiattb, 

S. Herzberg* 

Sür bie hiefige iübilche ©emeinbe 
mirb ein 23orbeter unb @d)ächter 
für fofort gefucht. ©ehalt 450 9ftf. 
unb circa 450 äftf. 9^ebeneinfornmen. 

33etfd)e, im 3uli 1893. 
M. Treitel. 

®ie Stehe beS ^ultuSbeamten 
in hief. ©pnagogengemeinbe ift 
mieber su beferen, ©ehalt 1000 
9J^arf, bie Einfünfte ber Schedjitah 
unb fonftige 9?ebenoerbienfte. 

Semin. geb. 53emerber toohen 
ftd) balbmöglichft melben. 3)ent 
©etoählten merben bie fReifefoftert 
snrücf erftattet. 

21 rn ft ab t i. Sh- 10. Suli 1893. 
Oer $orftanb ber ©t)nag.s@em.: 

3 3otms. 
flSie sJteligionSlehrerftehe in 
^ Oberthulba bei 23ab ^if= 
fingen, Perbunben mit bem 33or* 
fänger= unb ©^äd)terbienft, ift su 
beferen, ©ehalt 500 9J^f. unb 
5ftebenperbienfte 300 93^f. nebft fr. 
ÜBohn. unb Weisung. S3emerber 
mohen ftch balbigft an 0mnuel 
0chiff, iMtuSPorftanb bortfelbft 
menben. 

Oie hiefige Kantor- unb Schäch^ 
terftehe ift Pom 1. September er. 
Su befefcen. ©ehalt 900 9ttarf 
nebft freier SBoIjnung unb Gebens 
einfünfte. Oerfelbe muß audö 
9)^anhel fein. SReifefoften bem 
©emählten. 

9J^rotfd)en, 11. Suli 1893. 
2>er ^orporntionS^orftcmd. 

Casparius. 

3« nuferer ©emeinbe ift bie 
Stelle als Kantor, Sd)ächter nnb 
SfteligionSlebrer offen; ,23emerber, 
am liebften lebige, mohen ftch mit 
Beugniffen fofort melben. OaS 
©efamteinfommen beträgt außer 
freier SBohnung ca. 900 bis 10C0 
SRarf. 

SÄuli^, Suli 1893. 
$er ^arftmid der jitd dtemeide, 

M. Friedländer. 

rtSie hiefige Sorfänger- unb 
Sd)äd)terftelle ift neu su be= 

fe^ett. ?ebige 23emerber mohen 
ihre Offerten mitSeugniSabfchriften 
belegt, an bie Unterseid)nete ein= 
fenben 
Oie Vermattung ber iSr. ^nttuS^ 

genteinbe. 
Oetdiimsfeld n. ML 

Spapj.- törm. lilßt. 
^5otteSdienft: Sreitag 2lbenb 7Vs 
Sonnabenb Pornt. 8, 9Jüncha 4, 
«benb 835. 

0Wir fuchen per 1. 2lugitft er. 
einen Ehafan, Sehrer unb 

Sdhächter. ©ehalt 1200 9ftf. unb 
6—700 SOff. 9?ebeneinf 
sJf i e f e n b u r g , 7. Suli 1893. 

3uüu3 Sittnumn. 
Ä;n ber ©emeinbe Sinbhofen ift 

bie Stehe eines sJ£eligionSs 
lehrerS, VorbeterS nnb SchochetS 
bis sum 1. Sept. a. c. su beferen, 
©ehalt 9JL 550 - fomie ca. SK. 
100 Kebenperbienfte- 

^nltnSPorfteher (^oldfchmidt, 
Singhofen bei Kaffait an ber 9ahu. 
<^n ber ^ultuSgemeinbe ©erS- 
<\J heim i Vf als) ift bie Stehe 
eitteS 9feligrionSlehrerS nnb Vor- 
beterS mit einem ©ehalt Pon SKarf 
300 unb Kebenoerb. nebft freier 
Station unb V3ohnnttg pafant. 
9^ur unperbeir. Vemerber mohen 
Sengniffe einfenben an. 

3ofepö ßöh, Vorftanb- 
fl^ie hiefige iSrael. ©emeinbe 

fudht per 1. October, eoentl. 
per 1. September er. einen femi= 
rtariftifd) gebilbetett Sehrer als 
Vorbeter, Schächter nnb 9?eligionS= 
lehret*, ©ehalt SRarf 10C0, freie 
Wohnung nnb Kebeneinfünfte. 
Vorftand der isr. Gemeinde su 

Ouedlittdurg: 
Pli. Pliilippsborn. 

SKit bem 1. Oesember er. mirb in 
biefiger ©emeinbe bie 9?eligionS5 
lehret*' nnb .^antorftehe pafant. 
©ehalt Mt. 800. Unperbeir. Ve' 
merber mohen ihre S^ugniffe ein= 
reifen an ben Vorftanb ber Spna- 
gogengemetnbe 

®. &aci)S 
in S4leiben (Eifel). 

Ä£ür bie hiefige jübifche ©emeinbe 
'O mirb ein Vorbeter, ^ReligionS* 
lehrer unb Schächter per 1. Oft. 1893 
gefucht. ©ehalt 700 93?, u. ca. 
300 9Rf 9?ebeneinfommen. 

$er Vorhand: 
Julius Calmon, Ä4)rils, 

©ingefanbt! 
Sn unferer Vefanntmachung pon 

poriger 2Bod)e hat fid) tn betreff 
ber Veftrafung bei* betr. Sleifcher 
burd] Verfehen beS 2lbfhreiberS 
ein Srrtum eittgefchlid)en unb mirb 
hierdurch berichtigenb bemerft, baß 
nur einer ber Sleifcßer gerichtlich 
mit einer Gteldhrafe belegt mürbe. 

Per Uorjtand der Stjnagogen- 
gemeinde tu »riefelt. Söpr. 

Dr.S Eppenst^ln, Kabbiner. 

Üitfere geehrten Sefer 
bitten tnir, ftd) bei 23ebarf an 
bie im „3efd)untn" inferieren^ 
ben girmeit mit Vejugnahme 
auf unfer Statt gefl. menben 
pt mohen. 

9tebigiert unb perlegt unter Verantmortltchfeit beS Herausgebers. — ®rud pon §. Voft in Silfit. 
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